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Norden geht’s abwärts, im Süden
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gilt für alle Regionen der Bundesre-
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den ländlichen Regionen tangiert:
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zugunsten kommerzieller Funktionen wird geringer, Wohnungsleerstände entstehen. Die Wohnungsmarktsituation könnte sich also für
Haushalte mit geringem Einkommen, die in den vergangenen Jahr-

zehnten immer die Opfer der Wohnungspolitik waren, entspannen -

wenn nicht auch noch die Soziallei-

stungen abgebaut würden. Die
nachlassende „Dynamik” auf dem
Arbeits- und Wohnungsmarkt korrespondiert aber mit wachsender
Armut, die „Spaltung der Gesellschaft” mündet also aller Wahrscheinlichkeit nach auch in einer sozialen Polarisierung der Städte.
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Wohnungsnot. Die städtischen Investitionen konzentrieren sich auf
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D

zenden Gebäudebestand umzugehen und den Park mit seiner Rand-

bebauung zu verzahnen hat, trug

Ludovico Quaroni mit einer Equipe
von jungen Mitarbeitern den ersten
Preis davon. Ebenfalis mit den histo-

rischen Vorgegebenheiten ausein_anderzusetzen hatte sich Emilio

Battisti in seinem Vorschlag für die

Wiederherstellung eines Baublocks

In N CINOTTEIC and . br 0°
umentatlon werden Projekte und
Realisierungen der Gruppe SJAL 02

Klima einer Stadt. das von den Auf-

308, SO Ando, verlangt nach
Bezugspunkten und nach Bauwerken
mit eier CiEeNEN formalen AutonoMS- Die gleiche Philosophie gilt für

steigern und Absahnern des relativ
schmalen Wachstumssektors ge-

das Messehochhaus in Frankfurt
OR O.M. Ungers, Casabella würdigt

1972 bis 1984 vorgestellt. Diese
Gruppe, die sich auch auf internatio-

prägt wird.
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Schen Typus des Wolkenkratzers,
SET Geschichte, die in jüngster

Beiträge zur IBA - Wettbewerb Tegeler Hafen - und zum Wettbewerb

schen _Baugeschichtsschreibung
scheint zum ersten Mal in italieni-

die Dauerarbeitslosigkeit und zu-

Zeit, vor allem in Europa, keine be-

für die Oper in Paris), schlägt meist

per Sprache: John Summersons

nehmende Armut Entlassenen, für

merkenswerte Bereicherung erfah-

konstruktiv klare und einfache, aber

Aufsatz über John Wood und die eng-

die ihr Zwangs-Urlaub zur Qual

76, hat. Die Dokumentation des

formal unkonventionelle Lösungen

;;cpe Städtebau-Tradition („John

wird, einerseits, und die jung-dyna-

Projektes ist - wie so oft in dieser

vor. Präsentiert werden hier u.a. das

wood and the English Town-Plan-

mischen Elektronik- bzw. SoftwareFreaks andererseits, die bei hohem
Einkommen ihre Arbeitszeit weitgehend selbst einteilen und ihre
Freizeit nach dem guten Wetter
richten können. Welch makabren
Hintersinn bekommt da der Slogan:

Zeitschrift - ausgezeichnet und
Sicht von den ersten morphologichen Studien und Reihen des ArChitekten bis zum konstruktiven Detail der Fassadenausbildung.
Eine der beliebtesten Tätigkeiten
zeitgenössischer Architekturkritiker

Kaufhaus Maj in Prag, das Gebäude
für die Staatliche Versicherungsgesellschaft in Liberec, das Kaufhaus
in Ceskä Lipä, der Umbau des Messepalastes in Prag in ein Museum für
moderne Kunst. Die Bezüge zum
technologischen Konstruktivismus

„ing Tradition”) beschäftigt sich mit
der ersten Phase der Erweiterung
qer Stadt Bath im 18. Jahrhundert,
nd zwar mit der Anlage der stadtmlichen Sequenz von Queen

chen”

schulen” und „Stilrichtungen” auf-

James Stirling verweisen, so der

bis 1769. Dabei geht es um vier

zuspüren und festzuschreiben. In

Autor des Beitrags, Sebastiano
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Zwei Versionen des „postindu-

striellen” Lebensstils stehen sich
dort unmittelbar gegenüber: die in

„Arbeiten, wo andere Urlaub ma.
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Scheint es zu sein, „Architektur-

in Mailand in unmittelbarer Nachbarschaft der Galleria Vittorio Emanuele.

Stavoprojekt Liberec aus den Jahren
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Einer der klassischen Essays der bri-

Sayare, Circus und Royal Crescent
durch John Wood den Älteren und

John Wood den Jüngeren von 1729

Hartmut Häußermann

diesem Fall versucht Sergio Crotti
eine spezifisch lombardische Tradition der Architektur der 60er und
frühen 70er Jahre aufzuzeigen: die

_Brandolini, auf die Entstehung von
S/AL 02 Ende der 60er Jahre.
2. Mit dieser Entstehung der Gruppe sowie ihrem inneren Aufbau und

D
®@® die Vorbilder und Vorgängerbauten, die vor 1727 in London
entstanden: d.h. die ersten Reihen-

Zu dieser Thematik hat Arch” das Heft

Namen der Architekten, bei uns zu-

der Rolle, die sie innerhalb der

hauszeilen, die in ihrer Fassadenge-

75/76, Die (in)formierte Stadt vorgelegt.
Besonders die Beiträge von Burckhardt,

mindest, weitgehend unbekannt,
dje Bauten zumeist Wohn- und Ap-

Struktur der staatlichen Planungsbürosspielt, beschäftigt sich ein Be-

staltung zu einem einheitlichen,
monumentalen architektonischen

geworfene Frage auf.

land herum. Das Ganze zu einem
einheitlichen Stil aufwerten zu wollen, das erscheint mir doch ein we-

3. Ein historischer Rückblick
schließlich widmet sich den beiden
tschechoslowakischen Werkbundaus-

den worden sind (Grosvenor Square, Cavendish Square);
® die archäologischen Phantasien

Huber und Siebel nehmen die oben auf—
so

Adressenänderung
Ab 1. September 1985 ist das Büro
für Kommunal- und Regionalplanung unter einer neuen Anschrift zu
erreichen:
Dunantstraße 8
5100 Aachen
Die bisherige Telefon-Nummer
0241/36429 bleibt erhalten.

niezu
N
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ausführlicher architekturhi-
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1932
in Pragdie
stattfanden.
Sie standen

John Wood
bendes
in seinem
Buch(niedergeschrieEssay Towards

storischer Beitrag ist den Planungen

ebenso wie die bekannteren Aus-

a Description of Bath) Und die ge-

von Berlage für die Stadt Amsterdam gewidmet. Er beginnt mit den
ersten Planungen für eine Stadterweiterung aus den Jahren 1866 (Plan
von Niftrik), 1876 (Plan von Kalff)
und 1899 (Plan von Lambrechtsen),
konzentriert sich dann auf die theoretischen Hintergründe und die

stellungen in Stuttgart, Breslau,
Wien und Zürich unter dem Thema
des „neuen Wohnungsbaus”, beruhten aber im Gegensatz zu jenen eher
auf privaten Initiativen und Beiträgen und wurden durch den Werkbund nur ideell unterstützt.
Ansonsten gibt es in dieser Casabel-

wollten und ungewollten Bezüge zu
den Monumentalbauten des antiken Rom (Forum, Kolosseum u.a.);
® die unterschiedlichen stadträumlichen und geometrischen Konfi_gurationen des quadratischen Square, des kreisförmigen Circus und des
semi-elliptischen Crescent sowie de-

städtebaulichen Grundzüge derbei-

la noch Aktuelles aus Italien: Bolo-

ren Verknüpfung zu einer teils ge-

planten, teils zufälligen Stadtstruk
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schichte des späten 18. und des frü-
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hen 19. Jahrhunderts, die sogenann-
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ä

der

richten der Hochschule brachte.
Außer der Nr. 5 zum Thema: „Con-

;

;

i-

struire en quartier ancien” („Im al-
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noch ein zweiter Beitrag gewidmet:

Fünf Architekten und Architekten-

sämtliche Ausgaben vergriffen.

Architecture et politiques sociales

gruppen waren zu einem Vorschlag
für den Wiederaufbau des im Krieg

Heute werden die „Cahiers” vom
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zerstörten historischen Zentrums

der Stadt Amiens, das durch die mo-

numentale

Tublikation
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besitzt Modellcharakter für die
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Kathedrale

„Service ‚de la recherche architecturale” beim Wohnungs- und Städte-

bauministerium herausgegeben. Sie

erscheinen in vierteljährlichem Ab-

überragt wird, aufgefordert. Sieger
wurde Rob Krier mit einer ziemlich
wörtlichen Rekonstruktion einer

(Casabella Nr. 514, Juni 1985
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mittelalterlichen Stadt, einer engen
Umbauungder Kathedrale entspre-

einem Beitrag von Kenneth Frampton mit zweikleinen, 1984 fertigge-

der Loyola Law School und des
Aerospace Museums, beide in Los

Bereich Architektur und Städtebau.
Die Beiträge werden nicht nur von

chend dem einstigen Muster und

stellten, Projekten vorgestellt - ei-

Angeles, werden seine Entwurfs-

den Mitgliedern des „service”, son-

einer Wiederbelebung traditioneller

em Einfamilienhaus (Haus Duarte

prinzipien erläutert: zunächst die

dern von nationalen und internatio-

Stadthaustypen - das Ganze höchst

nm Ovar) sowie dem Ausbau eines
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Beitrages von Germano Celant, der
Architekt Frank O. Gehry verschrieben. Anhand von zwei Beispielen,

‚Xemplaren. JEde Ausga
nng
Cine Sammlung von Artikeln zu einem festgelegten Thema aus dem

ken und romantischen perspektivi-

zim. In einer detaillierten Analyse

Dachgeschosses in Povoa do Var-

hitektur in ihre einzelnen Bestand-

1° geliefert. Ab einer nn DC

schen Skizzen. Genau dies ent-

der Fassadengestaltung (Modifika-

zufällig anmutende, Re-Komposi-

auch Artikel, die nicht zum Schwer-

rell/Bohigas/Mackay,
die sich auch
um Raum-Bau und stadträumliche

121101)
ordnet Frampton diebeiden
eispiele nicht nur in das Gesamt-

Michael Peterek

Zusammenhänge bemühten, aller-

Werk von Siza ein, sondern er setzt

sprach der unausgesprochenen
Sehnsucht von Jury und Bevölkerung und ließ den Zweiten den
Wettbewerbs, der Gruppe Marto-

tion des klassischen palladianischen
Musters), der Innenraumkomposition (‚Raumplan’), der Materialwahl
(wenige, bewußt eingesetzte Mate-

teile, anschließend eine, zum Teil

«on der Fragmente — zu einer Architektur der geordneten Unordnung.

Nummern, so ist geplant, sollen

punkt berichten, in einem ExtraAbschnitt der „Cahiers” aufgenommen werden. Bislang sind folgende
Nummern erschienen:

Nr.6/7:

Architecture 1980.

Doctrines et incertitu-

des

dings nicht auf dem mittelalterli-

Sie auch in Beziehung zu anderen

chen Modell basierend, sondern von

EHE en le

gen der modernen Stadt ausgehend

ihren historischen Ausgangspunkt

74er gem Titel Derunruhige häusli-

De V’art urbain ä PPurba-

(Freistellung der Kathedrale als Mo-

! EEE 0 Felsen gelege-

0 Raum stoßen wir auf außerge-

nisme 2: villes nouvel-

lang der Kanäle und Wasserläufe,

Een een de Sn Kathe-

‚nd der (DIN-)Norm fallende,

eine Chance.
Pierre-Alain Croset und Silvia Mi-

lesi nehmen die beiden unterschied-

nesen En Si dien res S En it hat
char aß a Be SID® Ne den

CAM MUbE OPS BEISESCHUANS CS

teils noch zu realisieren, teils gar
nicht realisierbar - im allgemeinen

lichen Vorschläge für Amiens zum

PSees vr der GrundBES SEA TAT 198) AUSECSCH
benen Wettbewerbs ist von den Ar-

die sich solche Experimente und/

oder Extravaganzen leisten können.
ser von Steven Holl, Diana

Nr. 14
s

bei plädierensie für eine strukturalistische Interpretation des Wiener

chitekten Amadö/Busquets/DomeNech/Puig ein Stadtentwicklungs-

Agrest und Mario Gandelsonas,
71 Hejduk, Lars Lerup, Juan Na:

Die neueste Ausgabe (Nr. 15/16/17)
steht unter dem Titel: „Architecture

künstlerischen Effektes eines Stadt.
raums sei es ihm, so die beiden Autoren, nicht um eine wörtliche Rekonstruktion des Vergangenen, sondern ausschließlich um die Gewin-

Beziehungen zwischen beiden Tei- theoretischer Beitr.ag von Anlen der Stadt begründen und den
thony Vidler über die Räume und
Felsen der Zitadelle wieder als geoOasen der Freizügigkeit” in den
Meirisches und symbolisches Zen“
Woran und Projekten von Sade
!rum der Stadt in den Vordergrund
rourer und Ledoux. Und last not

ist eine Sammlung von überarbeiteCR Vorträgen, die im Rahmen des
gleichnamigen Kolloquiums im Dezember 1981 in Paris gehalten wurden. Dieses Kolloquium stand in

Maßnahmen im einzelnen vor, die
Sich insbesondere auf die Gestaltung der öffentlichen Räume sowie

iation der Wohnbauten an der
nu etraße in Berlin: ausgezeichcn Photos, Grundriß- und An-

1°N, Nach Jeans-Louis Cohen, dem
Autor des Vorwortes, war dasAnlieS°N gewesen, in internationaler

die Verbesserung der Erschließung

sichtspläne von allen Häusern der

Auseinandersetzung, das Wissen

‚Die Anzahl der Schriften und Studien, die sich mit Le Corbusier beSchäftigen, dürfte schonganze Bib-

„m enfassender Bericht von Rob
vn

_!!S”, d.h. den zwanziger Jahren, zu
vertiefen. Um sie sowohl auf ihre hi-

den Gegebenheiten und Erfahrun-

©

Adolf Loos.

Die Stadt Lerida hatte

Nr

Lotus

otus

44

De l’art urbain a l’urba-

nisme 1: les hätisseurs
de la cite moderne

nument, lineare Bautypologien ent- n°M CNAGEI , BOCTASL VOM MORU-—

reichlich Bäume und Grün), kaum

Anlaß für einige Betrachtungen
über das Erbe von Camillo Sitte. Da-

Meisters: Bei der Untersuchung des

Ta liche K en 8

hend “I”

Wohnbauprojekte, teils realisiert,

Finfamilienhäuser für diejenigen.

Plan ausgearbeitet worden, der neue... Baldeweg, Umberto Riva. Da-

nies

Nr. 10/11‘ Espaces et formes de

l’Orient arabe
Modernite (vergriffen)

N

N

Recherche

—architec-

turale. Themes et bilans
Maisons et villas

C&lt;!PO'itiques sociales. 1900-1940” Sie

nung kompositorischer Regeln und(U

struktureller Prinzipien gegangen.
„Wir dürfen uns nicht mehr damit
zufrieden geben, Camillo Sitte nur

als einen der Vergangenheit Zuge-

wandten verstanden zu wissen, als
Legitimation dubioser Rekonstruk-

nd Zugänglichkeit der Zitadelle
Konzentrieren.
.

wird,”

Ba hallen.Doch Een

tionen, bei denen die perzeptive Bedeutung des Raums auf banale
‚räumliche Anekdoten’ reduziert
i

j

je

in

di

AA
Entwurf von Gregotti Associati für

er SCHEINEN SICH

NEUE

ASPCKLE ZU

finden, unter denen man Leben und
Werk des großen Meisters beleuch-

insgesamt sieben beteiligten Architektengruppen sowie ein zusam-

Michael Peterek

IM die sozialdemokratische Städtebaupolitik des „Goldenen Zeital-

storischen Quellen zurückzuführen

als auch Or Senn ven
zustellen, wurde

der

Gegenstand

im

Verlauf der drei Kolloquien sowohl
zeitlich (von 1900 bis 1940) als auch

einen 800 Meter langen Baukörper
als westliche Begrenzung des Parco

ten kann: Mit dem Manuskript eines
C7Sten, unvollendeten und niemals

che Komposition, die an die klassi-

S!uction des Villes betitelt) beschäf

schen Terraces von John Nash am

llgt sich eine Untersuchung von H.

Die Artikelsammlung, die die

Regent’s Park in London anknüpfen
möchte; zwei Ausstellungsgebäude

Allen Brooks, die auszugsweise
Schon in archithese 2-83 publiziert

Forschungsergebnisse aus verschiedenen europäischen Ländern wie-

von Fumihiko Maki, dem Japaner,
der in den Vereinigten Staaten stu:

worden ist. Brooks versucht hierin,
den Einfluß des Gedankengutes von

dergibt, ist in drei Schwerpunkte untergliedert. Der erste Schwerpunkt

der gearbeitet hat - ein Kunstzen-

Dusier aufzuzeigen, Gedanken, die

politik zum Gegenstand. Folgende

trum in Tokio und die Nationalgalerie für moderne Kunst in Kyoto.

Manchmal fast diametral dem gegenüberstehen, was der gleiche Le

Aspekte sind berücksichtigt worden:
die Herausbildung und Funktion

Sempione in Mailand, eine einheitli-

veröffentlichten Buches (La Con-

-

inhaltlich (auf seine politischen,
ökonomischen, soziologischen und

architektonischen Aspekte erweitert.

3

diert und in Abständen immer wie-_
.
Michael Peterek

Corbusier fünfzehn Jahre später in
seiner Schrift Urbanisme verkündet.
Dem „Erdbeben” in der Architektur habe sich - in guter kaliforni-

der staatlichen Sozialpolitik und der
Anteil der Wohnungsbaupolitik an
der gesamten Städtebaupolitik, Ziele der staatlichen Kontrollpolitik im

I

Bereich der öffentlichen und priva-

se in ihrer Umgebung neu” seien,

hard, von 1970 bis 1976 „Zentral-

mengeschlossen, um eine WIr-

ten Hygiene sowie der Freizeit und
Integration und Widerstand der Objekte der staatlichen Kontrollpolitik

dann aber durch Gewöhnung und
Gebrauch nicht mehr gesehen bis
zu dem Tag, „an dem wir sie von

präsident des FSAT”, „ein anschauliches, charakterisierendes Porträt
des FSAI zu zeichnen” („50 Jahre

kungsvollere Vertretung ihrer Interessen in der 1975 gegründeten
„Schweiz. Bauwirtschaftskonfe-

am Beispiel einer Pariser Mieterver-

Neuem wahrnehmen”. In diesem

FSAT”). Der Verband ist - so Rein-

renz”

einigung. Der zweite Schwerpunkt

Zusammenhang

meines

hard - „eine Vereinigung von selb-

FSAI auch in internationalen

niken der staatlichen Interventionspolitik, vor allem der Wohnungsbaupolitik, auf allgemeinstaatlicher

Aspekt angesprochen: Die Aneignung der durch sie vermittelten
Vorstellungen. Ich möchte Stein-

als Träger kultureller Verantwortung. verstehen („Umweltgestal
tung” und „Hebung der allgemei-

Planungsgremien und Versorgungsinstitutionen aktiv mit. Zur
Veranschaulichung der „geleiste-

behandelt die verschiedenen Tech-

Ebene und im Bereich der Gemeinden. Mehrere Artikel berichten von
konkreten ‚Beispielen der Woh-

Erachtens

ein

wird

bedeutsamer

Fachorganisationen,

nationalen

aneignende Subjekt und seine

nen Lebensqualität )., Der FSA!
wurde 1935 gegründet, „in der Zeit
der größten Wirtschaftskrise”, die

nungsbaupolitik sowohl aus Frank-

Wahrnehmung der Welt verän-

die Baubranche besonders hart

te Projekte von 1933 bis 1984 des-

reich (Surennes bei Paris) als auch

dert. Sowohl die Aneignung als

traf. Der Zusammenschluß von

kriptiv vorgestellt.

aus England (Birmingham) und
Deutschland (Berlin und Bremen)

auch das „von Neuem wahrnehMen” seien nicht beliebig, sondern

einigen Luzerner Architekten zur
„Freien Schweizer Architekten-

nungsbaupolitik in Frankfurt. Der

zusammenhängen oder mit mei.

zu verstehen („Kampf um das be.

dritte Schwerpunkt handelt vonden

nen Worten und Erweiterung: mit

rufliche

verschiedenen Themen, Lehrmei-

der

Gerichtetheit

Die Zielsetzung - auf der ersten

Mit Verspätung liegen die ersten

nungen und Formen der „Reformarchitektur”. Die Reihe beginnt mit
der Darstellung der Diskussion um
die Frage des Stils in Frankreich.
Der zweite Artikel, der zum Ausgangspunktdie Kontinuität und Homogenität der Sozialpolitiken von
der wilhelminischen Epoche bis
zum III. Reich hat, behandelt die In-

und mit der interessensbedingten
und kognitiven Strukturiertheit
der subjektiven Wahrnehmung
und Aneignung. Bemerkenswert
finde ich dabei den angezielten
Gegenwartsbezug der Betrachtungen über die Bauten der „zweiten
Linie”, die Architekten überlassen
worden wären, „die in Luzern le-

Delegierten Versammlung 1936in
Luzern formuliert - bezogen sich
_aufdas Eintreten für fachliche und
materielle Forderungen (AusSschreibung von offenen Architekturwettbewerben, „Existenzsicherung der kleinen und mittleren Büros”) und die Durchsetzung von
korperativen Forderungen nach

drei Doppelhefte des neuen, des
16. Jahrgangs der Manuskripte für
Architektur, Theorie, Umraum
und Kunst vor. Die Kosten für das
Jahresabonnement sind mit 60,DM stabil geblieben. Der Redakteur, Herausgeber und Verleger
Günther Feuerstein (A 1040 Wien,
Wiedner Haupstr. 40) freut sich si-

tegration der gewerkschaftlichen
Baugenossenschaften in die sozialdemokratische Wohnungsbaupoli-

ben oder doch mit der Stadt verbunden sind und die (diese) Bauten ... als Gebrauchsgegenstände

Berufs- und Titelschutz. Erst nach
dem Kriege breitete sich der Verband auf das gesamte Gebiet der

cher über jeden neuen Abonnenten. Denn in diesem Sommer, der
in unseren Breiten so recht keiner

lungen als städtebauliche Idee (folgend aus der deutschen Anti-Groß-

Diesen Ansprüchen kommen
meines Erachtens die Beiträge von

machte einen „Ausbau der inneren
Organisation und die Ausrichtung

len, die das Gegenteil von Freude
bereiteten. Doch ‚die Kunde über

stadtbewegung des 19. Jahrhun-

C. Niederberger zum Dulaschul-

aufideelle Zielsetzungen” notwen-

die mit einer giftigen Chemikalie

derts),

nationalsozialistische

haus und zum Wohnhaus Bläsi von

dig, die nach 1960 begonnen wur-

versüßten Getränke kam nicht nur

Version der Gartenstadt, die verschiedenen Formen der Wohnhäuser für die englische Mittelklasse
und die Auseinandersetzung um
Modernität und Tradition im eng-

A.F. Zeyer (1931-33 bzw. 1938)
(„Zwei Bauwerke aus den Anfängen des Neuen Bauens”), von H.
Wirz über die Gewerbeschule der
Stadt Luzern von J. Gasser (1952)

den; unter der Zielsetzung „Hebung der Leistungsfähigkeit und
des Ansehens des Architektenstandes” wurden nun erhöhte fachliche Anforderungen an die Mit

aus diesem Land.
Moderne Architektur aus Österreich, nicht nur für dieses oder in
diesem Land geplant oder realisiert, bildet den Schwerpunkt des

lischen Wohnungsbau.

(„Szenenwechsel in Luzern”), von

glieder gestellt („fachliche Fähig

1. Halbjahres in TRANSPARENT.

Diese Ausgabe der „Cahiers”ist
für alle interessant, die sich mit dem

T. Zanoni zum Hotel Astoria von
Th. Hotz und F. Altherr (1955-57)

keit” und „einwandfreie Berufsausübung”). 1966 trat der FSAI als

Die Verfechter der sogenannten
Postmoderne werden das eine oder

Wohnungsbau der Mer Jahre beschäftigen. Jedoch nicht nur, daß die
Artikelsammlung den Blick für die
Probleme dieses Wohnungsbaus erweitert. Sie liefert auch Hinweise auf
Ursprung und Kontext des heutigen
Wohnungsbaus. Zu bedauern ist
nur, daß zwischen den Vorträgen
undihrer Veröffentlichung ein Zeit-

(„Die Neue Welt des Stadthotels”)
und vor allem die Anmerkungen

Trägerverband folgerichtig ‚dem
„Schweiz. Register der Ingenieure,

andere Bauwerk und seinen
Schöpfer vereinnahmen wollen,

zu den „Schwierigkeiten im Umgang mit der Moderne” von M.
Bosshard u.a. („... sie haben nicht
einmal ein flaches Dach”) und ihre
Projektbeschreibungen am näch-

Architekten und Techniker
(REG) bei. Dem „Streben nach erhöhter fachlicher Qualität” (Reinhard) gemäß, befaßte sich der
_FSAInun verstärkt mit der Weiterbildung seiner Mitglieder: Regel.
mäßige Seminare und Tagungen

anderes und Andere negieren.
Doch so „richtig postmodern sind
die dargestellten und behandelten
Bauten nicht. Was anderswo lautstark beschworen und dann durch

sowie vom Scheitern der Woh-

tik. Weitere Themen sind: die Sied-

die

mann und Noseda zustimmen, daß
eine solche Aneignung das sich

ständigen Architekten ..., die sich

(SBK). Natürlich wirkt der

würden „mit unseren Interessen’

persönlichen

kennen”.

sten.

raum von 3 1/2 Jahre liegt. Man darf
vermuten, daß sie deswegen nicht

mehr den neuesten Stand der For-

Gerade Bosshard u.a. verweisen
vor dem Hintergrund einer kritischen Auseinandersetzung mitder
„zentralistischen
Geschichts-

schung wiedergibt.

schreibung

‚im

Umkreis

archithese 3-85

genden chronologisch ausgewähl-

Erich Konter

ist also als Krisenreaktion
Überleben”; Reinhard)

Schweiz aus. Diese Expansion

zu Berufs- und Fachfragen; Gründung der Zeitschrift archithese

(1970). Seit dem Ende der 60er Jah-

TRANSPARENT 1 bis 6 - 85
nr

.
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War, lieferte Österreich Schlagzei-

Rückgriffe auf Formensprachen

vergangener Zeiten erfüllt werden
soll, wird hier durchdacht und angemessen umgesetzt.
:

‚Offene Architektur, drei Ent-

des

re visierte der Verband eine OÖffnung zu anderen Fachverbänden

gendzentrum - der Coop Himmel-

sensgebundenheit und den Gegenwartsbezug sowohl ihrer Auswahl der Besprechungsobjekte als

und -gruppierungen an (Zusammenarbeit und Koordination). Vor
allem vor dem Hintergrund der

blau aus dem Jahre 1983, leben von
einer technisch-konstruktiven Architekturauffassung und Gestal-

CIAM’”” deutlich auf die Interes-

Monika Allers

schaft”

ten Aufbauarbeit (Reinhard) der
FSAI Architekten werden im fol-

Mit diesem Heft setzt archithese
die „Serie über Bauten der ‚zweiten Linie” fort; darunter verstehen
Steinmann und Noseda („... Im
Fall von Luzern”) Bauten, „die

auch ihres Textes; sie wollen ihre
„Beobachtung zum Anlaß nehmen, (ihre) eigenen Positionen zu
überprüfen und neu zu klären”.
Die Problemstellungen der vonihnen gewählten Bauaufgaben sind

wichtig (seien) für ‚ihre’ Stadt,

für die Verfasser „typisch für die

auch wenn sie in der Geschichte

strukturelle

der Schweizer Architektur im 20.

Entwicklung der Stadt der 30er,

Jahrhundert nuram Rande” vorkämen. Diese Bauten seien „aufzwei

40er und 50er Jahre”. Sie versuchen die Frage zu beantworten,

Arten Spiegel: zum einen für die
allgemeine Entwicklung der Architektur”, „zum anderen für die
wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und ideologischen Bedingungen, in denen diese Entwicklung
im einzelnen Fall” stattfände. Ihre
Bedeutung läge in der Verwirklichung „neuer (sozial-räumlicher

wie ihre Beispiele „in ihrer architektonischen Form die Wirklichkeit ihrer rationalen Grundlagen
zu vermitteln vermögen”, d.h., wie
sich das „Zeittypische der Bauaufgabe”, die Charakterisierung der
ihr „zugrunde liegenden städtischen Dynamik” und die Mitteilung der mit ihr „verbundenen po-

und

„Rezession im Jahre 1975” bemühten sich der FSAI und andere Verbände selbständiger Architekten
(ASICundBSA),1975inder„Konferenz der unabhängigen Architekten der Schweiz” (U AI) zusam-

Ökonomische

und architektonischer - E.K.) Vor-

sitiv besetzten gesellschaftlichen

stellungen unter den Bedingungen” ihrer jeweiligen Umgebung.
Gegenüber den Bauten der „ersten
Linie”, denen in der Geschichte
der Architektur eine Bedeutung

Erwartungen in der Symbolik der
Moderne”, architektonisch ausdrückt.
Der zweite Teil der Zeitschrift
ist dem 50. Geburtstag des „Ver-

Zugemessen werde, würden die
Bauten der „zweiten. Linie” an-

bandes freierwerbender Schweizer
Architekten FSATI” gewidmet. Aus

fangs wohl wahrgenommen, „weil

diesem Anlaß versucht H. Rein-

würfe - Haus, Wohnanlage, Ju-

tung, die in den Raum greift, Umraumsituationen statt „Lösungen”
schaffen will.
.
PP. Pontiller + P, Swienty bauten
in der Innenstadt von Innsbruck
unter dem Thema Stadterneue-

+

archthese
Dr

;

43-85
een

LUZERN 1935-1985 FSAI

ö

NL
“an
U
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20%

rung durch Integration die Erweiterung für eine Versicherung und
auf der „grünen Wiese” bei Innsbruck eine Wohnanlage unter dem
Thema
Kommunikativer
Geschoßwohnbau. In wieweit das
Wohnprojekt die Erwartungen erfüllt, kann erst die Nutzung in der
Zeit erweisen. Die Fassade des

f

schneidet in das bestehende Gebäude, fügt ihm eine Wunde zu. In-

«
dr

Versicherungserweiterungsbaus

tegration durch Verletzung? Je-

;

Abriß!
Wohnen mit Kindern, so das
Thema eines gemeinschaftsorientierten Planungsprozesses, den
Umraumgestalter und Nutzer sich
auferlegten und zu einem konkre-

sacgcben von Oro Bons

|

FO ann
Dielen Keleattech, Frackfam“
NENNE
Die Lenungvon Hänserkareien
Alan nr FaEND Falk

Städte unterschiedlicher historischer und kultureller Epochen:
ägyptisch, mesopotamisch, griechisch-hellenistisch, römisch, mit-

tel-europäisch (Mittelalter und Neuzeit), indisch, chinesisch und
alt(süd)amerikanisch. Die darge-

le Wohnungsbau jener Jahre - der
meisten zumindest von Frankfurt,

stellten Städte (alle auch im Grundrniß abgebildet) - aus den letzten ca,

M. bekannt - in sozialem Anspruch

4000 Jahren - sind mehrheitlich

Produktion und nicht zuletzt Stil ei
nen nachhaltigen Eindruck bezüg

Rechteck- und Quadratraster-Anlagen, alle gep/antund aus dem jeweils

lich Wohnungsbau und Stadtent-

herrschenden Weltbild abgeleitet.

wicklung hinterlassen. Der Autor

Zu wünschen bleibt eine Explizie-

schildert das ambivalente Verhalten
der SPD zwischen „programmatischer Abstinenz” und Pragmatismus auf kommunalpolitischer Ebe:
ne. Gerade auch die „Kommunal
wirtschaft” und einige ihrer privat:

rung der Kriterien der „Erweiterbarkeit” sowie eine materielle Herlei-

tung der zugrunde liegenden Welt-

Rechtsformen

bilder. Verblüffend ist die relative
Ähnlichkeit der Stadtanlagen trotz
historischer und kultureller Unterschiedlichkeit, ihre p/anmäßige An-

Die sehenHERE

brachte
N DE
ideologisch in Schwierigkeiten. Be
aller kritischen Distanz scheint der

lage
und Erweiterung.
Daß nun Stadtplanung und ihre
Amter die Maßstäbe für die Stadt-

teilt in 4 bis 5 Artikel, thematisch

Aufsatz einen SPD-Bias zu behal

veränderung setzen und nicht Re-

gegliedert nach den Deskriptoren

ten.

flex von Nutzungskonkurrenz und

ten Ergebnis führten. Ottokar Uhl

satz.

mm

e
3

A

denfalls besser als Verstoß, sprich

lieferte
mit den Bedingungen einer
Kultur aus dem Handeln den theoretischen Rahmen und Grundan-

Ks

4
-—

tisch, „Programmatik und Praxis sozialdemokratischer Kommunalpolitik in der Weimarer Republik”. Für
den Bereich der jüngeren Planungsgeschichte ist dies eine wichtige
Hintergrundinformation, hat doch
der sozialdemokratische kommuna-

jahr
ta

SfE

MVESS_
;

Kosbanme
er

wirtschaftlichen

1980 in der Steiermark fertig e-(|
Gustav Peichels Erdefunkstelle

stellt kann als gelungenes Beispiel

scheinen sowohl theoretische wie

Sanierung: zum Beispiel Kalkar”. Im

Csanddi/Ladänayiam Beispiel eines

der Ein- und Unterordnung einer

Ktuyelle praxisbezogene Artikel -

positiven Sinne bemerkenswert er-

Wettbewerbs zum ersten „Budape-

technischen Gebäudeanlage indie
Landschaft bezeichnet werden. IM
Jahre 1985 erhielter dafür den Steirischen Kulturpreis. Hans Hollein
wurde für seine vielen gelungenen
Bauten und Umbauten heuer, also
ebenfalls 1985, mit dem Pritzker

uch aus der Stadtplanung, Außerqem gibt es einen Nachrichten- und
einen Rezensionsteil mit der Besprechung von Literatur, die sich im
weitesten Sinne auf Stadt bezieht
Das vorliegende Heft bildet im
Rezensionsteil eine Ausnahme. Der

Scheinen als Zielsetzung der Sanierung einer teils aus Mittelalter une
Renaissance erhaltenen Altstadt
‚Lücken nicht durch historische
Kopien’, sondern durch „zeitgerechte Architektur” zu schließen (!)
ebenso die freimütigen Aussagen

ster Generalbebauungsplan von
1871” nachweisen. Dazu konstatieren sie, daß ausschließlich Arbeiten,
die die Empfehlungen des Wettbewerbsprogrammes präzise übernahmen, berücksichtigt wurden. Die
restlichen Grundlagen für die Verei-

Architekturpreis
zeichnet.

ausge-

Herausgeber selbst, Otr0 Borst, gibt
einen umfangreichen und fundier-

über die Ergebnisse einer weiten
Einbeziehung der Bewohner in die

nigung der drei Donaustädte Buda,
Obuda und Pest werden gar nicht

ten Objekt verändert, ist aufdem 2.
Titelblatt des Heftes 5/6-85 zu er-

schaft- und sozialgeschichtlichen
Fragestellungen
angereicherten

Einsparung von Zeit und Geld
durch „freiwillige Umlegung” und

mischen Interessen leider nur nebenher, obwohl sie (oder gerade

kennen. Zwischen beiden Zeichnungen liegen allerdings mehr als
15 Jahre. B. v. Satory + G. Kohlmaier bauten in Berlin, unter dem
Thema Bürohaus und Ökologie,
den Neubau der Mathematik für
die TU. Der Wettbewerbsentwurf

1 iteraturbericht von wichtigen Erscheinungen zur „Reichsstadtgeschichte” (Ein Forschungsbericht)
dqerljetzten 4 Jahre. Vom Ansatz der
Kritischen Theorie’ her - so meint
an zunächst - geht Hans-Peter
Oswald seine Diskussion über Die

„die Ideen der Bürger waren nicht
selten besser als die der Planer, sie
haben in wesentlichen Teilen zu erheblich wirtschaftlicheren Konzeptionen geführt”. Kein Datum gibt es
Zur Sozialstruktur, außer der Aussage, sie habe sich verbessert (?'!).

weil?) genau das Gegenteil der These der Autoren belegen. Auch die zitierten Entschließungen des Stadtrates erscheinen sehr grundeigentümerfreundlich, die Autoren haben
jedoch nicht einmal die Ratsmitglieder auf ihre Zugehörigkeit zu sozia-

stammt aus dem Jahre 1968; lange
schon ist’s her, dieses legendäre
Jahr.

Anwendung des Klassenbegriffs aut
das spätmittelalterliche Stadtbürgertum” (Kritische und ergänzende

len Interessengruppen untersucht,
obwohl über die Zeit allgemein bekannt ist, daß Grundeigentümer im

Neben diesen konkreten Beispielen für moderne Öösterreichische Architektur enthalten die
Hefte des 1. Halbjahres ’85 weitere
Beiträge
und
Informationen.

Darstellung zur Auffassung von
Wolfgang Küttler) an dabei scheint
ihm dann hauptsächlich um eine
ideologiekritische Auseinandersetzung mit der ’DDR-Geschichts-

Es verbleibt ein kleiner Aufsatz
(vom Rezensenten selbst) „Über
Hans Blumenfeld” (Vgl. 74 ARCH*,
S. 4-5). Blumenfeld, dem ein Beleg
dieses Heftes übersandt wurde, antwortete aus Toronto: „Vielen Dank

Buch- und Ausstellungs-Rezesio-

schreibung‘ zu gehen, Die Ange-

Behinderte, Arbeitsdokumentationen (HfG-Linz). Zusätzlich sind
in den Heften des neuen Jahrgangs
von TRANSPARENT gelbe Seiten

klärt er nicht, mißt ihm jedoch ohne
Herleitung heuristischen Wert” zu
[m Schlußabsatz bleibt ihm nur
„och Polemik überden -oderwaser

.
ie Alte Stadt 2-85
N
Kurz gesagt: Städte sind Sozialräu-

EN DON genannt,

dafür hält - „Marxismus-Leninis-

me, d.h. jeweils gesellschaftlich hi.

der erste Rückeriff (in Heft 1/2-85)

setzung mit „Parteitagsbeschlüssen

zung. Das bedingt ein Vorhanden-

(USA)

Wie sich ein Projekt zum gebau-|

nen, Seminarberichte, Bauen für

Sic Orale zufällig bezieht sich

uf das Jahr 1968: BR Hollein: Alles

Bt Architektur. Begrenzte Be

fisbestimmunzen nd traditio.
Selle D nit
5 © u A Et in

messenheit des Begriffs Klasse”

mus”. Eine wirkliche Auseinander-

und DDR-Forschungsrahmen” lie-

alaol %7 leider auchnicht.

Von anderer Qualität ist der Aufsatz
von Hans Eugen Specker „Zur Lei-

für die Lobpreisung ... Die Zeitschrift scheint sonst interessant zu

Rat und der Stadtentwicklungspolitik dominant waren.
Der „Amsterdamer Generalplan
von 1934” (Hennicken/Roscher) läßt
gleich mehrere Bezüge der Planung

sein.”

deutlich werden: die Abhängigkeit

Volker Roscher

der

Stadtentwicklung

von

der

Raumentwicklung, die Entwicklung
und Zusammenfassung wissenschaftlich rationaler Planungsmethoden im Schnittpunkt sozial-

manzipatorischer und privatwirt-

storische Arten der Flächennut-

SO DE EN Ic S et

sein sozialer Strukturen, die be-

en

stimmte Interessen am Zusammen-

wirken sozialer Gruppen bezüglich
räumlicher Strukturen haben. Ein

Sozialer Konsensist dabei nicht not-

On erie Sn en u. po en

x

ie üb: © S rechtlichen

andi te hr ne Penn bin

and!ungsrahmen Cer
Us WEISEN

Hanung

- ihrer Mittel haben eu EEE

stung und Problematik von Häuser-

ehendan Gültiekeit verloren. D

karteien”. Er schildert (für den Re-

wendige Bedingung, d.h., daß Inter-

ben sich auch für die Menschen in

Neue Lebensperspektiven erga-

listen von „Häuserbüchern” und

können bzw. sind. Durch das Ein-

perialen Unterdrückern befreiten.

verschiedenen Berufsgruppen daan auf (offensichtlich haben die Ar-

städtischen Raum (wie auchanderer
auf andere Räume) verändern sich

Scheerer). Neue Nutzungen und
Nutzungsansprüche entstehen, je-

und dieser wird auf unterschiedliche

und Verhältnis zu alten Nutzungs-

Nin
Anstre Deune nd alle N Medien

die sie bestimmen. Dem Fernse:

„-karteien”, zeigt die Ansprüche von

dung, dem Telefon wie der Behau-

chitekten die geringsten (?!)), entfal-

sung.” So die Eingangsthese, die

tet die „Karteien als bau-, stadt-, so-

hen. wie dem künstlichen Klima
den Tran sportationen wie der Klein
immer noch gilt
BULL

?

die Ansprüche auf den Sozialraum

Auch „Peking baut um” (Koch!
doch ist es schwer Form, Dimension

lich eingeht. Die Anlage von Häu-

Weise verändert. Das kann sowohl
durch viele individuelle Handlungen, wie auch eine mehr oder weniger umfassende - z.B. Planung -ge-

serkarteien ist eine notwendige

schehen. Bei diesem Vorganggibtes

Der diesbezüglich erhobene Finger

Die Zeitschrift erscheint mittlerwei-

die Geschichte unseres Alltags be-

Unterschiede. Heft 2/85 (von de

schimmert, erscheint dem Rezen-

le im 12. Jahrgang. Ihr Untertitel -

richten kann, was die trockene

Seitenzahl umfangreicher als durch-

senten unangebracht. Sich wandeln-

Vierteljahreszeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und Denk:
malpflege - bestimmt die Perspek:
tive aus der der Gegenstand des Er-.
kenntnisinteresses betrachtet wird

Überschrift des Artikels nicht vermuten läßt.
Einen Ausschnitt aus der politischen Geschichte zwischen 1919
und 1933 behandelt Dieter Reben-

schnittlich) versucht dem Rechnung
Zu tragen.
Grassnick (Das Problem einer
möglichen Erweiterung historischer
Stadtsysteme) betrachtet nun zehn

de Gesellschaften sehen offensichtlich ihr historisches Erbgut nicht gerade als Baudenkmale an, sind doch
viele auch Symbole von sozial-historisch endlich Überwundenem.

W. V. Hofmann

Die Alte Stadt 1-1985
.

zial- und wirtschaftsgeschichtliche
Quellen, wie er ebenso auf Quellen
zur Erstellung der Karteien umfäng-

wirken der Gesellschaft auf den

Grundlagenforschung, die viel über

sozial, historisch und interkulturell

formen zu bestimmen. Alte Wohnund Sozialstrukturen beinhalten
evtl. Potentiale für neue Nutzungen,
die nicht sogleich erkannt werden.

von außen, der durch den Aufsatz

“A

4

CAD und der Alvar-Aalto-Entwurffür Essen
Im Rahmen eines Architekturwettbewerbes gewann Alvar Aalto 1959
den 1. Preis für den Neubau des Es-

Bei den vorliegenden Erfahrungen kann von einer Zeiteinsparung
bei komplexen Zeichnungen ausge-

sener Opernhauses. Nach nochmaliger Überarbeitung 5 Jahre später
wurde das Projekt aus Kostengründen aufEis gelegt. Alto und seinda-

gangen werden, die zwischen dem
_Reduzierungsfaktor 2 und 3 liegen.
Mit Makrodatei wäre das sicherlich
noch zu steigern. Während z.B. Su-

maliger Kontaktarchitekt starben.
1981 wurde das Architekturbüro

ter &amp; Suter in Basel von einem Rationalisierungsfaktor von 1:3 spre-

Deilmann, Münster/Düsseldorfmit

chen, kann Thomas Deilmann, Lei-

der Fortsetzung des inzwischen zum

ter des Düsseldorfer Büros und auch

„Musiktheater” avancierten Bauvorhabens beauftragt. Man entschloß
sich die Planung mit Hilfe des inzwischen zur Verfügung stehenden

verantwortlich für die CAD-Einführung, für seinen Arbeitsbereich erst
einmal keinen Rationalisierungseffekt feststellen, die gesparte Zeit

CAD Systems von CALCOMP zu
unterstützen. Sowohl die Komplexi-

wird eher in höhere Planungsqualität, - vielfach umgesetzt.

tät der Planung, die Anforderungen
an die Genauigkeit der Werk- und
Detailplanung, als auch der Zeitdruck unter dem die Architekten
standen machten den Computerein-

Bei aller Subjektivität dieser Feststellung (spezielle Arbeitsbedingungen) lohnte aber allein die Qualitätsverbesserung der Essener Planung die Einführung dieses CAD-

satz attraktiv, wie aber auch risiko-

Systems, ganz zu schweigen von

reich, weil sich schon kleinere Pannen verheerend auswirken konnten.
Jetzt wo der Rohbau fast beendetist,

Perspektivenzeichnungen
des
Außen- und Innenraumes, gleichsam als „Abfallprodukte”.

kann Zwischenbilanz gezogen wer.

den.
-

CAD Futures 1985 In Delft
ah

Ken

Aa

Faro

ALf

DerdieneVersuch, einealter

Alle vorragenden Referenienauf“

tionaler Besetzung, kann nur alsge-

sie aus den USA, England, Polen, Is-

führen, daß auch noch mit interna-

glückt bezeichnet werden. „Alternativ” in diesem Zusammenhang be;

-

-

riante
zu entwickeln. Ren ES
demokratischer was Kosten un

Intelligenz von Rechnersystemen

Kontrolle anbelangt sein, sie müßte

widerspiegelt.
Der Architekturprozeß ist nicht mathematisierbar, nicht

effektiv
seinohne NN ORHCET
ängste auszulösen, sie müßte flexi-

Au gisch aufeinander aufbauenden

bier zu handhaben sein um die Ar

Seln, er bleibt und sollte auch noc

wa weiter einzuengen.

rael, den Niederlanden und der

mehr als bisher bleiben, - ein Or

en CN für die An re

te. Vielleicht bietet es sich auf dem

teressierten gespannt warten dürf-

hoffentlich DENN a SE

fen

BRD kamen und aufunterschiedliun

schie

Management-, geschweige denn

Fragen Stellung nahmen. Der Kon-

der.

pisch europäische Anwendungsva-

Dilemma,
welches sich auch im dritten Tagungspunkt, der künstlichen

Gesetzmäßigkeiten

chem Niveau zu den verschiedenen

Forscher und interessierte Anwen-

ist ein allgemeines, internationales

so sei allein darauf verwiesen, daß

deutet frei von direkten Firmen-und

von Verkaufsinteressen. In der von
der TH Delft beeinflußten, ungezwungenen Atmosphäre trafen sich
Entwickler von CAD-Systemen,

Ausführungsplanung, Garderobenfoy«.

greß drängte dem aufmerksamen
Beobachter einige Parallellen zu
einem Popfestival auf. Auf der einen
Seite die Superstars, die unbehelligt
von

Finanzengpässen

und

über

High-Tech-Equipment

und

Re-

Ehen

schungsgegenstand aller Erster

CAT

VE

D: EEE an Teen nd 2
cn cht chden. a - na NT
re eb een nicht. ht lesen
uk en Weizenb me hinzuae
DE en
en?!

WerzenDaum

die alle 1n:

7CRA
Kay Friedrichs,
Gregor Wessels

a.“

chenzeit in Hülle und Fülle mit

ge Tagungskonzeption zu verwirkli-

blendenden Ergebnissen auf der

zernde

chen kann dem Team um den Veranstalter Prof. Tom Maver aus Glasgow nur gratuliert werden. Die Thematik des Kongresses beinhaltete:

Ebene der Zeichenerstellung und
Visualisierung aufwarten konnten,
und auf der anderen Seite die europäischen Kollegen, die mit nur allen

Greenberg (Cornell
University,
USA), der sehr eindrucksvoll die an
Seinem Institut durchgeführten
Ray-Tracing-Simulationen präsen-

|
|
1. Entwicklung einer architekten-

denkbaren
Schwierigkeiten
zu
kämpfen hatten. Trotzdem waren

tierte. Jedes Architektenherz erWärmte sich, - allein das ist Zu-

freundlichen SoftwareKonzeption
di
&gt; Zeichnung und Visualisierung
&gt; Künstliche Intelligenz und

die zuletzt Genannten die wirklich
interessanten Teilnehmer. Sie ließen sich in die Karten schauen und
vermittelten einen sympathischen.

Kunftsmusik, wie auch die Show von
D. Stokr (Skidmore Owings und
Merill, USA), der sogar mit einem
gefilmten Flug durch eine CAD-

‚sophisticated” Verlierereindruck,

Architektur-Simulation aufwarten

Expertensysteme

|Nemen un

utures-Tagungen, auf

MRZUZIE-

Zum ersten Versuch, eine derarti-

+ Erfahrung mit der Anwendung
im Architekturbereich
.
Fortsetzung von Seite 8

chitektur zu befreien, N nicht SO

Zu bewundern war nun die glit-

Visualisierungsshow

von

sie waren die wirklichen Forscher,
die sich auch dann noch Gedanken
um die Grundkonzeption machten.
wenn schon alle Welt mitamerikani.

Konnte. Schon der Beitrag von Wim
Cielinghholte uns auf den Boden der
Curopäischen Tatsachen zurück, indem er, obwohl auf für europäische

In unseren Breiten resultiert das

scher Hard- und Software arbeitet,

Verhältnisse hoher Stufe stehend,

u

Problem der „Altstadterhaltung und

Die Amerikaner dagegen knallen

mit seinem Visualisierungsmodel

m“

Stadterneuerung” oft ausschließlich
aus ökonomischem Kalkül und be-

das Erreichte auf die Leinwand.
Gberwältigend, keine Frage,aberge-

um 3 bis 4 Bootslängen zurückfiel.
Wenn der Preisverfall im Hardware-

darf schon von daher gesetzlicher

ben kaum Einblick in die Schwierig.

bereich anhält, sich vielleicht sogar

Initiative und erweiternder sozialer

keiten der Entwicklung und Anwen.

beschleunigt, ist damit zu rechnen,

Wo lLe=

Normen und Werte, die Reinischfür

dung ihrer Systeme. Nichtsdesto-

daß die Europäer aufholen werden.

7

Österreich beschreibt.

trotz waren sie die farbige Marmela-

Gileichziehen mit den Amerikanern

u

HE

Wie behutsam und differenziert

de jmPorridge und somit nicht weg-

und den hier leider nicht vorgestell-

be

man bei der „Altstadtsanierung:
zum Beispiel Tübingen” (Feldtkeller) vorgehen kann und muß, wird

zudenken.
Am unbefriedigendsten waren
qje Redebeiträge zum ersten Konfe-

ten Japanern, werden sie allerdings
erst dann können, wenn Gelder für
Sach- und Personalmittel in un-

a
=
A

im Rahmen der Komplexität von

renzthema. Waren sie doch außer

gleich höherem Maße in die CAD-

Baustruktur, Flächennutzung, Nut-

Stande, die philosophischen, logi-

Anwendung in Hochschule und

zungsansprüchen,
Sozialstruktur
und sich ändernder Planungsideolo-

schen und gesellschaftlichen Kriterjen in den Griff zu bekommen, die

Wirtschaft fließen, als das bisher geschehen ist. Das amerikanische Mo-

gien abschließend geschildert.

demintuitiven und kreativen Ent-

dell ist hier nicht zu wiederholen,

Een NELDefwann Düsseldorl) m

wurfsprozeß innewohnen. Nun das

aber es besteht die Chance eine ty-

En

Volker Roscher

*
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Im Rahmen des Forschungsbereiches „Baukonstruktion und Ener-

ne Wärmeabgabe zum Innenraum
hin kaum und wenn überhaupt zu

gie” am Lehrstuhl Baukonstruktion
II der RWTH Aachen wurde auch in
diesem Jahr ein praxis-orientiertes
Seminar über Passive Solar-Afchitektur durchgeführt. Ziel der Lehrveranstaltung, die gleichzeitig vom

einem zu späten Zeitpunkt erfolgt,
Außerdem schied ein nachträglicher Glasanbau aus gestalterischen
Gründen«aus.
Die Südwest-Fassade erhält ein
Luftkollektor-System, das der äuße-

Lehrstuhl Baukonstruktion III/Bauphysik betreut wurde, war es, ein be-

ren Gebäudeformfolgend bis zum
Dachfirst installiert wird und im Di-

stehendes Gebäude, dessen Grundkonzeption die passive Nutzung von
Sonnenenergie bisher in keiner Wei-

rektumluft-Betrieb die Luftraumheizung unterstützen soll. Die
Dachflächen der beiden Satteldä-

se vorsah, durch zusätzliche solartechnische Maßnahmen so zu modifizieren, daß ein erheblicher Teil der
jährlichen Energieverluste hierdurch kompensiert werden kann.
Zusätzliche Forderung war es, Ge-

cher werden mit einem hochwärmedämmenden Isolierglas (k-Wert 1,5
W/M2K) verglast; zum einen wird
so die Tageslichtqualität im Arbeitsraum verbessert, zum anderen können diese beiden Direktsysteme zur

bäudeform und äußeres Erschei-

weiteren Energieeinsparung beitra-

nungsbild so wenig wie möglich zu

gen

verändern. Bereits im Sommer 1983,

im DE „Glashausseminar” (73

Versuchsaufbau

ARCH”, S. 7), hatten Studenten

Abb. 5 zeigt den typischen Fassa-

ausreichend Gelegenheit, Auswirkungen 5und Abhängigkeiten von
in
Wintergärten und Anlehnglashäu-

den-Aufbau im Schnitt. Das beste:
hende Mauerwerk wird z ur Kollektorseite hin hoch wärmegedämmt.

sern an einem selbsterstellten Test-

um Enereieverluste im Nollckt ?

Lösungs- und Anwendungsmög-

@ aa

gebäude zu untersuchen. Deshalb

Kreis]

sollte diesmal der Schwerpunkt auf
lichkeiten
im flächigen senkrechten
Fassadenbereich liegen. Am Einbau

duzi

en

aufgebauten

durch
eine Verglasung
begrenzt
ist,
.
5
?
5

Luftkollektoren soll untersucht wer-

Die so SIWALC Luft steigt geblt

den, welchen Energiebeitrag solche
Maßnahmen leisten können. Neben

Scun(ersStülzt zum First und tal
durch Öffnungen in den dahinterlie:

von

SS

Prach En

D en Un sbra te AbSO iD nt erhitzl
On
Lufts Ch
Oh DS
eine Luftschicht, die nac außen

unterschiedlich

;

;

:

7

genden Raum. Die im Raum abge-

der Diskussion um die Gestaltungs-

kKühlte Luft tritt durch die

problematik
soll geklärt werden, ob
solche Systeme eine denkbare Alternative zu traditionellen nachträgli:

Fuß

der Zu Erwärmung inden Kollektor

chen Dämm-Maßnahmen bei Alt
r

in

deSANäh SSSCNCEN
Wr S den Offnt
200:
NNUNESN WS
ein. Ein genau definierter Meßraum

Er

..

ES

(Abb. 3), der zum übrigen Innen-

Ökologische Experimentalbauten

Ausganessituation

S

Unter Leitung von W. Finke (Lehr-

D

.

....

ET SDR

a

grad

an de ulschen Univer.SItateN (IL)

Ann NeaCn DES
der unterschiedlich

aufgebau-

ten Luftkollektoren zu. Überhut

stuhl für Stadtbereichsplanung und
Werklehre) wurde das bestehende
Gebäude in den vergangenen Seme-

zungserscheinungen werden durch
Zuluftklappen im Sockelbereich der
Fassade und durch Abluftklappen

stern von Studenten im Rahmen

x

eines „Mauerwerk-Seminars” ge-

entlang der Firstlinie reduziert.

Energiefassade

meinsam entworfen und errichtet.

Um die Wirkungsweise unter-

schiedlicher Kollektoren zu über-

Es soll später einen zusätzlichen

prüfen, wurde die Südwest-Fassade

Atelier- bzw. Seminarraum für die

- in Anlehnung an die bestehende

Architektenausbildung aufnehmen.
Das vorhandene Haus, ein „Alt-

Massivbaukonzeption
Energiek

.

ihren

bau”, ist als traditioneller Massivbau
konzipiert und berücksichtigt bisher
die Möglichkeiten der passiven Solarenergienutzung nicht.
Die einschalige Wandkonstruktion des Gebäudes wurde im we-

HETBIEKONZEDHON
Da das Gebäude bauplatzbedingt
keine reine Südausrichtung hat, boten sich für nachträgliche Maßnahmen zur passiven Nutzung von Sonnenenergie ausschließlich die Süd-

sentlichen aus 50 cm starkem Poro-

west-Fassade und die Dachbereiche

System. Bei der geschlossenen Süd-

nen zusätzlichen hochwärmeleiten-

ton-Mauerwerk erstellt und ent-

an. Die Südost-Fassade schied aus

west-Fassade aus 50 cm dickem

den Absorber - hier sollen im Ver-

spricht den Forderungen der 2. Wärmeschutz VO. Abb. 1 zeigt den Roh:
bauzustand vor Arbeitsbeginn.

Verschattungsgründen durch dichten, erhaltenswerten Baumbestand
aus

Mauerwerk erschienen zudem vorgelagerte Glashauskonzepte ungeeignet, da eine phasenverschobe-

gleich zur Kollektor-Fassade die Einsatzmöglichkeiten einer solaren
Speicherwand mit außenliegender

3
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Die Hauptnutzungszeit des späteren Atelier-Großraums wird hauptsächlichinden Nachmittagsstunden
liegen. Die Entscheidung bei der
Diskussion über mögliche Systeme
fiel für ein flink reagierendes Solar-

mit

Segmentbögen - in fünf gleichgroße

a.

Rasterfelder unterteilt, in denen die
Luftkollektoren mit untereinander
abweichenden Materialien und
Schichtaufbauten montiert werden
(Abb. 2). Das Mittelfeld bleibt nach
außen ungedämmt und erhält kei-
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Abb. © Temperatur und Entstrahlungsverlauf am 4. 6. 1985 -
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Abb. © Kollektor-Lufttemperaturin Abhängigkeit.

von Sonneneinstrahlung und Luftdurchsatz

if

Isolierverglasung untersucht werden. Abb. 4 zeigt drei Rasterfelder

schiedliche Untersuchungen vorgenommen werden.
|

kurz vor der Glasmontage.

® Wirkungsgrad der verschiedenen

re

Testkollektor
.

Luftkollektoren erreichen je nach
Ausführung Temperaturen von
über 100 °C. Diese hohen Tempera-

Luftkollextortypen in Abhängig-

MER

keit von Dicke und Typ der Wärme-

GERGLASUNG
BZW.
SESEERANN

Polystyrol-Hartschaum,
Polyurethan-Hartschaum), des Absorbermaterials (Trapezblech, Metallfolie,

dämmung (Steinwolle, extrudierter

turen treten vor allem bei mangel-

Holzwolle-Leichtbauplatte),

haften Systementlüftungen im Som-

Verglasungsmaterials (Einfach- u.

mer auf. Unklarheit bestand daher

Zweischeibenisolierverglasung,

über die Materialresistenz der zum

REUS

Einsatz vorgesehenen Baustoffe:
Thermische

AGSORBER!

Sonnenkollektorglas,

=

Einfach- u. -stegdreifachplatten) so-

|

wie vom stufenlos regelbaren Luft-

Längenänderungen,

Glasspannungen und damit verbundener -bruch, Formveränderung

KassanEnN
KARTNER)

und Zersetzen der Wärmedämmschicht,

des

_Makrolon-

durchsatz über Radialventilatoren.
® Zusammenhänge von Zugerscheinungen im Raum in Abhän-

Haltbarkeit der Abdich-

TEMPORARE

S

gigkeit vom Wirkungsgrad des Kol-

tungsmaterialien. Im Juni 1985, zum

S

Zeitpunkt des höchsten Sonnen-

Ba

standes und der maximalen Einstrahlung wurde an einem nichtentlüfteten Testkollektor materialtech-

a

nische Eigenschaften und Temperaturverläufe getestet, die als Grundlagen für die spätere Materialauswahl
dienen sollten.
Abb. 6 zeigt die Temperaturkur-

3
OH

lektors, Raumkomfort und Tempe-

raturverteilung im Raum.

® Materialtechnische
Untersuchung der Baukomponenten
hinsichtlich ihrer Wärmebelastbar-

keit und Alterungsbeständigkeit.
® Untersuchung der Bauteile des
Umlauftsystems auf Freisetzen
von Lösungsmitteln und Schwebstoffanteilen.

ven in Abhängigkeit vom solaren

® Diskussion um die Gestaltungs-

Einstrahlungsverlauf am 4. 6. 85 von
3-20 Uhr. Der Testkollektor, mit 63
Grad Neigung zur Südsonne orientiert, erhielt ausschließlich von

problematik solcher Systeme
und mögliche Alternativen.
® Kostenoptimierung und denkbare Einsatzmöglichkeiten bei

8.45-14.15 Uhr (Sonnenzeit)Direkt-

der Altbausanierung bzw. im Hoch-

strahlung. In der übrigen Zeit war er
durch umliegende Bauteile verschattet. Neben Spitzentemperaturen von ca. 120 °C wird vorallem der

{bb. © Schnittfassade/Meßraus

baubereich außerhalb von Wohngebäuden.

zwischen Lufteintritt und -austrittin

eine

.
merkliche Tiemperaturerhö-

Das Experimentier- und Forschungsprojekt wird bisher aus-

Energiegewinn durch Diffus-Strah-

Abhängigkeit

Luftdurchsatz

hung von bis zu 15 K ergeben. Bei

schließlich mit Materialspenden der

lung (Grauzone im Diagramm) am
frühen Vormittag und Nachmittag
sichtbar.

und solarer Einstrahlung. Bei einer
Lufteintrittstemperatur von 20 °C
a bereits bei geringen Ein-

höherem solaren Input, z.B. 800/
m32, beträgt die Temperaturdifferenz sogar über 50 K.

Fassaden-, Dämmstoff- und Glasindustrie gefördert und von Architekturstudenten der RWTH Aachen

d.h. geschlossene Bewölkung, Son-

Vorgesehene Untersuchungen

ne erahnbar, 100% Diffusstrahlung)

Nach Fertigstellung der Systeme

Abb. 7 verdeutlicht dieses Phäno-

men genauer. Dargestellt ist die

Temperaturerhöhung in einem in-

dustriell gefertigten Luftkollektor

1dv

41bb. © Meßraun

von

strahlungswerten (z.B. 200 W/m2.

und einer kleinen Luftdurchsatzrate

sollen im kommenden Jahr unter-

selbst erstellt.

_

S

.

Jürgen Ludwig,

Gabriele Willbold-Lohr,
Hans Casselmann

„Montage der Kollektorfelde:

Abb. © Absorberobertiacne -

Der „Grand Louvre”

NNerTEE
DE
er Tourismus zählt
zu den wichti-

Der Tradition französischer Könige

gen Devisenbringern Frankreichs)

und der letzten beiden Präsidenten
der V. Republik folgend, hinterläßt
auch Francois Mitterand in der französischen Hauptstadt gebaute Zeugen seiner Regierungszeit: er bestimmte den Bau von 8 Großprojekten in Paris, einige davon waren bereits von seinem Vorgänger anvisiert
worden, für die übrigen fiel die Entscheidung im Verlauf der Jahre
1981/82: der „Grand Louvre” (großer Louvre), das Finanzministe-

würden dadurch im bemerkenswerten Maße gefördert werden.
Und nochein weiterer Aspekt ist
zu beachten, der in einer Reihe steht
mit der Wiedereinführung des 8,
Mai und des 11. November als Nationalfeiertage: die Förderung des Bewußtseins von den nationalen Qualitäten. Das Größte, das Modernste,
das Einzigartige oder wie es in
einem offiziellen Text heißt: „Große
Einrichtungen zu schaffen, die

rium, la „Te&amp;te-Defense” (der Defense-Kopf) mit dem „Carrefour inter-

gleichzeitig die Entwicklung und die
Veränderung Frankreichs aber auch

national de la Communication” (internationaler Kreuzpunkt der Kom-

seine Tradition und Beständigkeit
bezeugen, manifestiert unserer Ver-

munikation) und dem Städtebaumi-

trauen in die Zukunft und unsere

nisterium, la Nouvel Opera de la Ba-

Fähigkeit, das Werden der Gesell-

stille (die neue Oper an der Bastille),

schaft von Morgen zum Guten zu

„La Villette” mit dem Musee des
Sciences, de la Technique et de l’In-

führen”.
Die acht Projekte werden in

dustrie” (Museum für Wissenschaft,
Technik und Industrie), der Stadt

den folgenden Ausgaben der
ARCHT einzeln vorgestellt. In die-

der Musik, dem „Zenith” und der
Großen Halle inmitten des Stadtparkes „La Villette”, das „Institut du

sem Heft wird die Reihe mit dem
„Grand Louvre” eröffnet.
N

Monde Arabe”(das Institut der Arabischen

Welt),

le

Musee

Der „Grand Louvre

d’Orsay

.

(Museum im ehemaligen Bahnhof
des

Hügels

St.

.

Louvre” (Großen Louvre) auszuT

mn

-

TE

im

Ne Damit wird er zu den größten
useen der Welt zählen mit einer

den Francs (ca. 5 Milliarden DM) für

Ausstell

die Realisierung dieser Projekte ein-

fläch.

Künfti

SS000 nt AChe von ZUKUNIGE

geplant. An dieser Stelle setzt auch

Ts

eine der heftigsten Kritiken an: in

H Die Wa AS Ur S

der Zeit permanenter wirtschaftli-

cher
Schwierigkeiten würde reichlich Geld für Prestigeprojekte zum

5

ut. den 100mzum Ctand

in Paris

Genevieve.

Im Haushalt 1982-87 sind 15 Milliara1

.

Die staatlichen Großprojekte

gende und ee der Beauung

T

Did aleden anr erBu A Aussch T
.

.

.

Fenster hinausgeworfen werden.

Kommunikationstechnik. Auch im

ihrer Anwendung vertraut gemacht

Von Regierungsseite werden diese

„Grand Louvre” für das Informa-

werden.

Projekte jedoch eben als eine Ant-

tionssystem als auch im „Institut du

.

wort auf die wirtschaftliche Krise gesehen: sie verhelfen der desolaten

Monde Arabe” für die Bibliothek
Werden modernste technische Mit.

.

%en NeDestandte!
x. die ni deder ahur
Uden Puar
auUStadtmauer, Im 14. Jahrhundert erweitert und zur königlichen Resi-

T

nn

denz erhoben, mußte die mittelal-

PN ZU EEM wichtigen ET
Pdäischen Zentrum der Wissenschaft

terliche Bu ig m 16. Jahrhundert
einem zeitgemäßeren Palast wei-

Bauwirtschaft in der Ne-de-France

tel eingesetzt.

und Kunst entwickeln.

chen, dem neuen Louvre. An die-

zu interessanten Aufträgen und
schaffen Arbeitsplätze (geschätzt
werden 10-12 000 neue Arbeitsplätze). Während wir es hier wohl eher
mit Nebenwirkungen dieser Projekte zu tun haben, die auch mit Projekten anderen Inhalts erzielt werden

® Der Aufbau dieser Einrichtungen mit staatlicher Hilfe soll als
Katalysator für die Entwicklung der
Technik mit Schwerpunkt auf Kommunikationstechnik wirken. nn
® Mit der „Cite d’Affaires” im
_»TEte-Defense”, die für die den

1m „Carrefour” ist die Einrichtung
eines „centre de ressources” (Zen{4m für wissenschaftliche Quellen)
epjant, mit einem Zentrum für Forschungsmaterial, einem Rechenzentrum, einer Mediathek, einer
speziellen Presseagentur, welche

S°M Bau, der seitdembis zum Ende
des 19. Jahrhundert immer wieder
Umgebaut, ausgebaut und erweitert
Wurde, haben so bedeutende Architekten ihrer Epoche wie Pierre LesCt und Le Vau mitgewirkt. Unter
der französischen Revolution zum

könnten - und der Akzent sei hier
auf „anderer Inhalt” gelegt - die nur

ständigen Austausch zwischen
Staatlichen und privaten Unterneh-

der internationalen Forschung zur
verfügung stehen wird. Mit dem

erstenmal zum Museum erklärt, beerbergt der Louvre heute eine der

deswegen in den Vordergrund der
Diskussion gestellt werden, um die
erzürnten Gemüter zu beruhigen,
so scheint mir der eigentliche Anlaß

Men der Kommunikationstechnik
geschaffen wird, soll ein ständiger
Innovationseffekt auf diese Technik
ausgeübt werden.

„Grand Louvre”, der nach seiner
Fertigstellung mit zu den größten
Museen der Welt zählen und Arbeitsräume, Arbeitsmittel und

bedeutendsten Kunstsammlungen
der Welt.
x
Da ursprünglich nicht dafür geplant, entspricht der Louvre nicht

ein anderer zu sein
Neben: ihrer; Eigenschaft
als Presti;
.

Die
Bevölkerung aufdie „Gesellschaft
der Kommunikation” vorbereiten:

einen Konferenzsaal für Künstler

SenADFOFASTUNEENNPRUESTNEE

und
Kunstexperten zu bietenhaben
wird, mit dem Musee d’Orsay, wel-

en Einrichtungen das Verhältnis
.

Rahmen der aktuel en Wirtschafts- In „La Vil et e” wird mit dem „Mu- 1848 Sunstwerke aus der ZSit VON|

geprojekte ist auch ihre Rolle im

hes Kunstwerk

Zeit

von Ausstellungs- zu Arbeits- und

und Gesellschaftspolitik zu sehen.

s6e”nicht nur ein Museum-zum An-

x 8 bis 1915 beherbergen wird, in

stätten für die Restaurierung von

Diese „Politik der Modernisierung”

schauen sondern auch zum Anfas-

Kün er N nit R wichtigen On Ur

Kunstwerken, Besucherrestaurant

gestellt und stehen den. Besuchern

Arabe - hier sind vorgesehen ein
VoOrg
N Urir
Museum der islamischen Zivilisa-

zu 20 auf. Neben dem Mangel
an Ar8

will verstanden sein als Antwortauf
die derzeitige Krise, die eben nicht
z

:

nur wirtschaftlicher,
sondern auch
;
;

vor
allem tiefgreifender
gesellschaft:
;
.

licher Natur sei und die neue „Ge-

sellschaft der Kommunikation” hervorbringe. Die acht Großprojekte

sen und Mitspielen geschaffen, ver:
schiedenste Computer werden aus-

ünstler und Kunstwissenschaftler
Werden. Mit dem Institut du Monde

zur
Benutzung
zur Verfügung,
neue
;
;
.

;

MISCHEN

tion und Kunst,

wissenschaftliche Ergebnisse wer-

;

Sa

eine Bibliothek mit

&gt;

den präsentiert und zum Mitmachen inszeniert etc.. In einem Ab-

Cinem Dokumentenzentrum auf
Computerbasis -, erhält Paris eine

schnitt des „Carrefour”

chen Angebot her

etc.) 55 zu 45 beträgt, weist der
7 ur ein Verhältnis von etwa 80
beits- und Dienstleistungsräumen
8

wird auch beklagt, daß der zentrale

Eingang im Pavillon Denon nicht
14
71 erkennenA
sei, der museolo7

ihrer Geburt as istieren und dazu Defense”, der den bezeichnenden NEC0 NE
;

1?

;

;

;

sind einige der vielen
Helfer, die bei
oti
;

;

aan so En a
jerbei

die ersten

Plätze im interna-

tionalen Kampf um wirtschaftliche
und politische Positionen erringt.
Worum geht es im besonderen?
-

;

.

Förderung der Technik er Zukunft:
Der „Carrefour international dela
Communication ‚im „TEte-Defense” und das „Musee des Sciences, de
la Technique et de Industrie” in
„La Villette” werden mit den Produkten der neuesten Technik ausgestattet, im „Carrefour” vor allem der

and:

&gt;

»

;

A

Einrichtung,

im „Tö&amp;te-

;

;

7»

Topa

nr li d AralHN
arten

der

imatisierung,

der

n

Anpassung an veränderte ebensverhältnisse) trägt, werden neue

sein

8,

die von ihrem inhaltli-

a
rtiginEu-

81SC

he Aufbau
für den Besucher
ST
;

wird

.

.

;

.

nr

s

Strecke zurücklegen müsse, um die
esuchte

Abteilung

zu

erreichen,

Produkte der Kommunikationstech-

Förderung der Tourismusindustrie
Dieser Aspekt ist in einer Reihe zu
sehen mit dem Bemühen der franzö-

nik
a Video wau COMPVter etc.) ausgestellt, ihre Funktions-

sischen Regierung, Disneyland nach
Marne-la-Vallee (bei Paris) zu ho-

von
Kunstwerken etc. schwierig sei
etc.. Beklagt wird auch, daß der

begriffen werden. Hier soll die Bevölkerung mit den Naturwissenschaften und der neuesten Kommu-

Attraktionen, die sie zum starken
Magneten für den internationalen

Parisern. Weiter wird bedauert, daß
die Höfe des Louvre, obwohl im
Herzen Paris gelegen, nicht in das

weise erläutert. Sie sollen ebenfalls
zum Mitmachen einladen. Diese
Projekte können durchaus als Trainingslager für die Welt von Morgen

len. Mit dem „Grand Louvre”, dem
„Musee des Sciences”, dem „Jardin
d’acclimation” im „Tete-Defense”
erhält die französische Hauptstadt

Tourismus machen kann. Touris-

nikationstechnik bekannt und mit

_musindustrie und vor allem auch die
RO

ale Kunstwerke us Mangel an
Ausstellungsfläche nicht präsentiert
werden könnten, die Anlieferung

Louvre zwar gut besucht sei - von
ausländischen Touristen (er gehört
zu den „Must”) jedoch selten von
Franzosen und schon gar nicht von

städtische Leben integriert sind.

Der „Grand Louvre”will die Ant-

die aus dem 16. und 17. Jahrhundert

wort
den
EEE
sein. Un
ZumASAutor
wurde vom
franzö-

stammen,
gereinigt
werden,
sich
im historischen
Glanze
demum
Publi-

sischen Staatspräsidenten der ame-

kum zu zeigen; auch die - erstaun-

rikanische Architekt /eo Ming Peibe-

lich gut erhaltenen - Grundmauern

stimmt. Sein Vorschlag sieht einen

der mittelalterlichen Festungsanla-

PEN
ENT
FmpfnES
bereich im Hof
Napoleon vor. Die

ge,
die sich unter dem Cour Carree
befinden, werden zu besichtigen

schoß) mit den Kassen aufnehmen

Grundriß der Anlage zu vermitteln.

ES desEHE
die
outique
Louvre (BacherP
(Bücher, Post-

Sie
sind freigelegt
und worden.
mit einer Der
Abdeckplatte
versehen

Er
Sich die en
mit
en modernsten
Ausrüstungen versehenen Informationseinrichtun-

ZugangGang
wirdvon
überdereinen
unterirdischen
zentralen
Eingangshalle erfolgen.

zwei Untergeschosse sollen die zentrale Eingangshalle (im 2. Unterge-

sein, um dem Besucher einen Kindruck vom Baumaterial und dem

gen für Einzelpersonen und Grup-

Um den Louvre zu einem Be-

pen, ein Saal für temporäre Ausstellungen, ein Auditorium, ein Besu-

standteil des städtischen Lebens zu
machen, soll nicht nur die Passage

ee aber ee EN Richelieu, vonCan die pa
me für

die

Mitarbeiter

des

Museums

gänge zum

Cour

Carree und

vom

und Lager- und Reserveräume für

(Cour Carree zur Seine der Öffent-

Sen Vom
.
gangsbereich
aus TAN
führen mehrere

a
werden.für
ie aa
esamtkosten

unterirdische Gänge zu den Ausstellungsräumen des Louvres. Zu-

„Grand Louvre” werden auf bemerkenswerte zwei Milliarden Francs

sätzlich sind Nebeneingänge in der

(etwa 650 Millionen DM) veran-

Aa
ve
b
er unterirdische
Empfangsbe-

reich soll mit einer Glaspyramide

NDESPROJETS

den

L’Isle d ’A beau

schlagt. Darin enthalten sind sämtli-

che Arbeiten von der Planung über

.

die archäologischen Ausgrabungen

Zur EröfftHUNE der ersten Lehmbausi edlung

(Breite: 30 m, Höhe: 20 m) über-

bis zu den Neubauten, nicht jedoch

im Sozialen Wohnungsbau

deckt aD OT er Qs ng

die Neuorganisation des Louvres

Pyramide steht im Schnittpunkt der
Achse der Passage Richelieu, die zur

der Lehmbausiedlung Isle d’Abeau
statt. Das Viertel umfaßt 62 Sozial-

Die Lehmbau-Ausstellung des Centre Pompidou und in Ergänzung da-

rue de Rivoli führt, mit der Achse
der Passage, die
die Verbindung
z

wohnungen in 3-5 geschoßiger Bauweise - in dieser Form als städteb. au-

u das Pilot Projekt von Isic
d’Abeau als praktische Anwendung

zum Cour Carree herstellt. Umgeben wird die Zentralpyramide von

Das Projekt löste nach der Veröffentlichung der Planung erhebliche
Polemik aus. Neben so infamenund
kleinkarierten Vorwürfen wie jenem, daß ein Amerikaner chinesischer Herkunft und nicht ein Fran-

liches Projekt des
„modernen
[ehmbaues” einzigartig. Dieldeezu

der Lehmbautechnik sollen Aus18Spunkt sein für die Entwicklung

denen sie sich spiegelt, sowie von
drei kleineren Glaspyramiden, die

den sei, gab es vor allem Kritik an
der Glaspyramide, sie seiderhistori-

tekten Jean Dethier, der 1981 die
Ausstellung „Des Architectures de

befindet man sich mit diesem Projekt erst im Stadium eines ersten

auf die genannten Passagen und den

schen Umgebung nichtangemessen

Terre; oder Die Zukunft einer tau-

Versuches, und man kann davon

villon Denon hinweisen und als zusätzliche Tageslichtspender dienen.
Unter dem Cour Carrousel ist

und nicht in Agypten”). Der ArchitektPeiaber-undhieristihm durch3US zuzustimmen - begreift die

mit dem Centre de Creation Industrielle (CCD) im Centre George
Pompidou durchgeführt hat

nerierung des spezifischen Fachwissens erhoffen, welches seit einem
Pd

eine Parkanlage vorgesehen sowohl

Pyramide eher als ein Neutrum, welChes weder mit der Architektur des

Hinblick auf die Energiekrise - im

busse. Der Zugang soll von der (zu-

LOuvres konkurrieren noch sie imi-

Zusammenhang mit der Suche nach

cher

gekennzeichnet

wird

un

gleichzeitig Tageslicht erhält. Die

nach dem Auszug

steriums 1987. ®

des Finanzmini-

i

üdli

;

;

:

.

NER LTOTEAMLaCHCBinhalkng Die Strategie der WienerAugwertung

dreiecksförmigen Was erflächen, in zose zum Architekten gewählt wor- diesem Projekt an Yondem Archi-a

zukünftigen Nebeneimngang im Pag:
gang
a-

für PKWs als auch für Touristen-

künftig als Tunnel ausgeführten)

.
.
(„Der Louvre steht in Frankreich

x 06
UNUN)
sendjährigen Tradition” zusammen

Ausstellung und Projekt sind im

noch lange keine vollständige Rege;
i
;

era da Sr Mad

Tandwerk

Qu niet rtdi und

ten et ik. dieses M. . i aME

Avenue du General Lemmonier er-

16 Sich selbst gleichzeitig aufzudrän-

!eren will, sie läßtsie unberührt,oh.

Baustoffen, die eines minimalen

de demen indem ie deich: Sitig

terirdische Anlieferung des Mu-

in wurde der zentrale Empfangsbe-

worden, aber auch in der Hoffnung,

er Selbstkritik der Initiatoren kann

sieht das Projekt des Grand Louvre

Er inll al EiE aus die ver-

bung von Lehmbautraditionen in

Ts EEEESEEE

Chen sind, würden die Wege nicht-

sich in Europa und Nordamerika

°°tachtet werden.

folgen. Von hier aus auch ist die un- £°1 als „Gegenarchitektur”. Weiter- aufwandes bedürfen - konzipiert D W . er ben "T iZ0cr
seums geplant. Für das Jahr 1987
die A

Transport- und Transformations-

reich kritisiert. Durch eine zentrale

daß sie positiv auf die Wiederbeleder 3, Welt wirken. Denn während

ei An e id

ga fn us od in

ST DES PER TULHORER SAN

iniste-

Schiedenen Abteilungen zu errei-

der beiden unter Napoleon HI ge-

10 Gegenteil verlängert werden.

wickelt hat, bleibt in der 3. Weiteine

M09° Herakler m Form von Ex-

bauten Flügel. Die freigewordenen

Statt dessen wurde vorgeschlagen

enorme quantitative Anforderung

PLWer pesilzen, sondern als An-

Ausstellungstlächen umg-wendelt

schaffen, die direkt zu den einzelnen

und in den Kellerräumen die not-

Anmsen des Louvres führen

Der Einsatz von Lehm in der 3. Welt

RESELDr DaFLIZU

Kunstwerken, Ateliers etc. unterge-

Sicherlich auch deshalb realisiert

\rngsexplosion ine der

größten

Hr a

bracht sowie die Nutzung der Gesamtfläche des Louvres neu organi-

Werden, weil Staatspräsident Mittefand und Bürgermeister Giracinsel-

Herausforderungen an die ander
40 Gritten Welt dar. In dieser Kri-

SIE SOLCHE ZU der ALONG WST
st Al OS deT An yon Wohnvor

im Vorübergehen genossen werden
können: Die Passage Richelicu, bis-

0°. Die Neubauten sollen bis 1987
(rDegestellt scin (rechtzeitig zum

°Ventuell endgültigen Ende der PräSn Mitterands); dann soll

7opmbau diesen ändern die MögYehkeit sich aufdieeigenen, nafürll.

en Energie- und Metermlqucllen
„7, konzentrieren, und somit die Im-

ECT Un ln Be er dl
malen KO rRleEEEberichen

nl Kolonislgebiete beirichen
Wa

EEE

aetes ee rer 7

portabhängigkeit zu verringern.

Notwendigkeit und Ziele eines Inter-

10 Jahre veranschlagt worden sind.

ng Dem will Dethier mit einsm

NEUN

Kern Louvre” gemeldet, sei man

gr wen di den re in En

tes „Grand Louvre” )wird der Louvre
9»
jedoch nicht nur ein Museum für

Ziel, die
Franzosen
und vor
allem
;
;
ri
»
%uch die Pariser für „ihren” Louvre

gument begegnet "wird:: wäre der
7opm wirklicheininteressantesund

auch das Museum seiner eigenen

Seine Transformation in den „Grand

des 19. Jahrhunderts den nördlichen Wie beabsichtigt - verkürzt, sondern eher eine qualitative Nachfrage ent-—
asvorEs Plot soll demEnde

Obergeschoßflächen sollen dann in

ine Reihe von Nebeneingängen zu

zu befriedigen.

i

TeIz verstanden Werden, auch in 8n-

STE Regionen und Ländern sich

SCHEN.IrWieRostkunlsunewon |}. 1°rel er Krit k, wird das Projekt[|
siert werden. Dann soll auch Kunst

lang geschlossen, wird der Öffentlichkeit als Durchgang von der rue

tener Eintracht ihm zugestimmt ha-

situation

bietet

gerade

der

Eh eisen zur ei

Solen, werdenSkulpturderan: (Alon des Louwris bafin en,fürdie|
Flügels, die aus diesemAnlaß mil Den DE aedeeNeCon ehrNEEaNOerele Daten EUAMENEEC

zösischen Schule aufnehmen. Ge-

trennt durch Glaswände können sie
dann von der P
e Richelieu b

Noch, so wurde vom verantwortlichen „Etablissement Public du

Mit der Realisierung des Projek-

im vorgesehenen Zeitplan. Ob das

SS ehtiG DS En 6

chelieu Pe

Malerei und Bildhauerei, sondern

Baugeschicht
den.
Nicht
dann ;
e en en.. Nicht nur,
je Fassaden des Cour Carree

—„cuen Projekt ent,
treten,
d
ueN FTOJOKLENTECBCNSIEN, CENN

onen zu neuem. ol mut demAr

ZUinteressieren, erreicht wird durch

ortyolles Material, würden die Ingu

Louvre”, wird die Zukunft zeigen.
|

&lt;trjeländer ihn ebenfall

En

It

SNKLS VorWen-

-

den, denn auch dort ist früher schon
mit Lehm gebaut worden.

Monika Allers
al

N de die
ken des Lehmbaus dar, sowie die

Sensibilisierung für diese neue - alte

Da ENen

A
d
Nouvelle
Ville”
Isl
ternationale Institut für Lehmbau in

PAD Bu eht r

un d nl

tut

EEKREES aber Lohn bau

sollen Erkenntnisse über Lehmbau
gesammelt werden, rationalisiert
werden, dann den spezifischen Pro-

blemen der Partner aus Europa und

Handwerker, die aufgrund ihrer au-

denen der 3. Welt angepaßt und
zweckdienlich gemacht werden. Die
vorrangigen Ziele des Institutes sind
die Unterrichtung von Lehmbau,
Experimente mit Lehm und die
praktische Anwendung der Versuche, sowie Information über Lehmtechniken und deren Vermittlung.
Dazu wird zunächst eine „LehmUniversität” eingerichtet, die eine
Zusatzausbildung für diplomierte
Architekten und Ingenieure anbietet (mit eigenem Abschluß), sowie
theoretische und praktische Seminare für Entscheidumgsträger und
für Mitglieder von Bauunterneh-

Bergewöhnlichen und hochentwikkelten handwerklichen Fertigkeiten
zum „Nationalen Schatz” erhoben
werden, eine Auszeichnung, die mit
der Verleihung des Nobelpreises bei
uns verglichen werden kann. Jene
Handwerker erhalten staatliche Förderung, beispielsweise in Form von
Steuerbefreiung.
Die großen, prachtvollen ShintoTempel Japans werden alle 20 Jahre
vollkommen neu erbaut. Dies geschieht aus der Überzeugung, daß es
in erster Linie darumgeht, die zur
Errichtung eines derartigen Gebäudes erforderlichen handwerklichen

men. Diese Ausbildung, die vor drei

.,.

Jahren auf Initiative der EP
CRATERRE (siehe 80 ARC)
S.
24) an der Architekturschule von

-

Fähigkeiten im Menschen zu erhal-

Traditionelle Verputztechniken
.
mit Lehm und Kalk

ten und weniger darum, die Zeugnisse früherer Handwerkskunst zu
bewahren.

Grenoble begonnen hat, wird der-

Zum Seminar wurde Akiva Kusumi

zeit an Kae Sn Ort angebo-

Seminar im Lindenmuseum, Stuttgart vom 19. 7.-21. 7. 1985

eingeladen, um vonseiner Kunstfer-

ten. Andererseits geht cs um ©in©

r;ne Vjelzahltraditioneller Verputz-

Weise sind Putze entstanden, die

Eben Nedr OBCHCHKCH.16

techniken drohen durch das heutige

Jahrhunderte überdauerten und im

tes de Terme” als ständige Ausstellung behalten, wenn diese ihre welt-

senheit zu geraten.Auch wenn viele
dieser alten Techniken unter heuti-

an ästhetischem Reiz gewonnen haben. Sie weisen hervorragende bau-

werden sch außerdem in der Art

erreichbaren Oberflächen oft höherwertig als die heutiger Putze. Zudem

sundheit beeinträchtigenden Verän-

den Bauten der Teehäuser Japans
Seit dem Ende des 16 Sahrhun derts

eines Freilichtmuseums, traditio-

A NL Kae El m

derungen des Raumklimas zur Fol-

ihre Vollendung gefunden. Die japa-

Institut wird die Ausstellung des
Centre Pompidou „Des Architectu-

Angebot an industriell hergestellten
Fertigputzmischungen in Verges-

weite Reise 1987 beendigt haben
wird

Lauf der Zeit durch eine zunehmende Vielfal t von Farbschattierungen

ECn ‚Bedingungen unrationell GT
scheinen, so sind doch die mit ihnen

In einem weiten öffentlichen Park

physikalische Eigenschaften „MC
beispielsweise Dampfdurchlässig-

keit auf und haben keine die Ge

tigkeit bei der Herstellung von Kalk-

an rec ar Sn
Awajishima/Japan wurde vor ein
gen Jahren die Aufgabe anvertraut.
den Katsura-Palast in Kyoto zu ver.
putzen, was ihn als einen besonderen Könner seines Fachs auszeichHet. Kalk- und Lehmputze haben in

nel e und moderne LehmbauweisenA

aus der ganzen Welt darstellen. Man

VErDESSEIHDE

N apa Dar SC ES TASIN EN

gem bildsamen Material Lehm prä-

wird dort Villen nachbauen, die von

ONE Gipsermethoden geben

EUDE

Hand er et Sehalten Lo rägte

zise, ebene Flächen, die im Lauf des

von Francois Cointeraux (Frankreich 1789), Schindler (Österreich
1928), Le Corbusier (Frankreich,

putztechniken sind unter anderem
die Verdichtung der einzelnen Putzschichten durch kräftiges Abreiben,

auf das Ergebnis handwerkliche:
Arbeit gerichtet ist, sondern vielmehr auf die zur Erzeugung hoch:

werden als Regenschutz über die
Lehmschichten gezogen und gelegentlich durch Polieren bis hin zu

render Zuschlagstoffe. Auf diese

führenden. Es gibt in diesem Lanc

Wolfram Graubner

Pionieren der Modernen Architektur in Lehm entworfen worden sind

_

16

Besonde hei
AcSi
erheiten klassischer Ver-

1942), Frank Lloyd Wright (USA,

ANdwWerkSskunst TRATEN KONNEN
da dort das Interesse nicht so sehr

Eserwendung
ee
di Es en
natürlicher, stabilisie-

1943) und Hassan Fathy (Ägypten),

Zusätzlich zu diesen Villen. die die

Lehrer der Tenthm beherbergen
ser vorgesehen, die die in Denon

werden, sind ungefähr zwanzig Häu-

r

Sen

typischen traditionellen Volksarchi-

WEST
an EN
handwerkliche Fähigkeit des Aus-

Verein

.
Ur

»„ Okologisches Bauen und Wohnen

den verschiedensten Ländern Euro-

steinartigen Oberflächen verdichtet.

f ‘1

;

tekturen nachgebaut werden: aus

Alterns unvergleichliche, lebendige
Tönungen annehmen. Kalkputze

2

co

pas, Asiens, Amerikas, des Nahen

Ss es T ündet

Ostens (Yemen, Syrien, Iran) und

.

.

ax

Afrikas (Marokko, Senegal, Mali,
Niger). Dort kommen die Studenten

Architektur der letzten Jahrzehnte
ist in’ hohem Maße verantwortlich

Durch Bildungsarbeit, Propagierung von bereits gebauten Beispie-

OÖkohaus: Projekt Reelkirchen

len auch in anderen Bundesländern

Praxisseminar am 16. + 17. Nov.

universitaire” soll zugleich einen

Unserer Umwelt. Es wird Zeit, daß

und durch OD 0nE dr Verwaltun-

23. + 24. Nov. ’85

Auch in Schleswig-Holstein muß

wig-Holstein das ökologische Bau-

statt, und soll Bauwillige ermuntern,

Since neue, eine umweltbewußte,
Natürliche, humane und soziale Art
des Bauens und Wohnens entwikKClt werden.
,

en und Wohnen in Bewegung gebracht werden. Aufgaben des Vereins sind daher Informationsaustausch, Öffentlichkeitsarbeit durch

nach Ökologischen und naturgemäßen Prinzipien zu bauen.
TIhemenschwerpunkte:
® Baustoffrecycling

der Lehm-Uni unter. Diese „cite
ethnographischen, einen kulturel.
Jen und einen touristischen Wertbe-

für die Verödung und Zerstörung
Cine Umkehr erfolgt. Eine Umkehr
für alle am Bau Beteiligten. _

sitzen.
Ein dritter Programmpunktistder
Bau von Eigenheimen, wie esinhohem Maße der örtlichen Nachfrage
entspricht und die durch ihre Quali-

tät einen weiteren Anstoß geben.

Dies erfordert ein Umdenken

Dieser Wohnungsbau wird durch in-

und eine Umorientierung bei Pro-

frastrukturelle Einrichtungen und

Cduktionsmethoden, Baustoffen, ge-

reiche regionale, nationale und in-

MER.

ternationale Partner werden ab jetzt
mithelfen, damit dieses Projekt 1987

Es soll auch darum gehen, die
Menschen wieder für ihre eigenen

durch ein Hotel vervollständigt werden.
Man hofft, die Finanzierung dieses Projektes von 1985 an gesichert
zu haben. Jean Dethier wird sichim
Sommer ’85 vom Centre Pompidou
lösen und dieses Pilot-Projekt in
L’Isle d’Abeau durchführen. Zahl-

eröffnet werden kann. Denn 1987 ist
auf Initiative der Vereinten Nationen, als „Jahr des Wohnungswesens
und der Öbdachlosen” gekennzeich-

net.

Ge

Übersetzum EDEEE
8:

REE

&gt;

Andrea Wallrath
Der Text gibt Auszüge aus einer Rede
von Hubert Guillaud wieder, veröffentlicht im CCI Info, Juli- August 85

stalterischen Konzepten, beim Um:
gang mit Energie, Wasser, Land,
Mit Farbe und Form. Dieserfordert
Cine bewußte Berücksichtigung von
klimatischen, geologischen und
landschaftlichen
Gegebenheiten,
der Entwicklung von solidarischen
Wohn-, Arbeits- und Siedlungsfor;

Natürlichen Bedürfnisse zu sensibiliSeren und ihnen den Umgang mit
der Ökologischen und biologischen
Bauweise und den natürlichen Ma_

gen für diese neue Form des Bauens
und Wohnens, soll auch in Schles-

Vorträge, Seminare, Ausstellun-

# passive Sonnenenergienutzung

gen, Publikationen.

# das Bauen in Selbsthilfe

Der Verein wird mit Vereinigun-

gen ähnlicher Zielsetzung, ob nun
mehr fach- oder mehr umweltbezogen, zusammenarbeiten. Es seien
hier genannt „Bund Architektur
und Baubiologie”, die Bundesver_bände für Gesundes Bauen und
Wohnen, die baubiologischen Ausbildungsinstitutionen und die bekannten

Umweltschutz-,

Natur-

und Landschaftsschutzorganisationen, Ortlichen und regionalen Pres:

seorganen und anderen Medien bietet der Verein seine Zusammenarbeit an. Der Verein’trifft sich regelmäßig zur Monatsmitte. Kontakt-

Wedel3. Sn
adressen:
Treffen zu
amTETau
20.2.
Heidru

Bei einem

23

Ki

Anrhrük.

in Sehestedt a.d. Eider wurde des-

0 DT TEN. Horük

halb

von

35

Teilnehmern,

meist

.
Das Seminar findet auf der Baustelle

en

;

©

® kostengünstiges Bauen

eilnahmebedingungen:
Für die Teilnahme wird ein Betrag
VON DM 45,- erhoben.
.
® In besonderen Fällen können die
Teilnehmergebühren ermäßigt werden.
.
® Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt.
Anmeldung:

Bauwagen Lippe
AG für natürliches Bauen
Am Königsbach 1a
4933 Blomberg
7
Aus den Trümmern - Neubeginn und

EU
unst und
Kultur im Rheinland Tan
un
in Westfalen 1945-1952

Rheinisches Landesmuseum Bonn,

Baufachleuten aus Planung, Hand-

Günter zur Nieden, 24 Lübeck,

17 Oktober - 8. Dezember 1985

werk und Verwaltung, der Verein

Große Gröpelgrube 45, Tel.: 0451/

Kunstmuseum Düsseldorf,

„Ökologisches Bauen und Wohnen” für den Bereich von Schleswig-Holstein gegründet.

704120
Adolf Riedel,2371 Sehestedt, Alter

26. Januar - 23. März 1986
Museum Bochum,

Fährberg 7; Tel.: 04357/1049

12. April - 31. Mai 1986

Nicht mehr so oft wie noch in den

siebziger Jahren wird der Fernsehre-

;

;

zipient mit filmischen Bearbeitun-

gen stadtentwicklungs- und stadt
planerischen Inhalts konfrontiert.
Denkmalschutzjahr und Europä-

A

Die „Zweite Zerstörung
5.

”

.

;

deren „Labor” vor, was dem uninfor-

von Berlin

mierten Zuschauer eher Unsicher-

.

heit als deutliche Erklärung bringt.

Ein Film von Karin Reiss
zur Stadtentwicklung von Berlin nach 1945

denn hier wurde genau nicht experimentiert, sondern am konsequentesten über nahezu zwei Jahrzehnte

ische Kampagne zur Stadterneuerung zeitigten noch eine relativ rege

populärwissenschaftliche

an der restlosen Beseitigung der von
der rechten Sozialdemokratie so ver-

Beglei-

haßten (weil dereinst spekulations-

tung der fachlichen Diskussionen
und spektakulären Umbau-Realisierungen in den „großen” Medien, al-

bedingten)
Mietskasernenstadt
gearbeitet, um die Neu-Kasernierung gleichen- und andernorts, aber

so auch dem Hör- und Fernsehfunk.
Seitdem wird das überregional aus-

in übersichtlicheren Strukturen sehr
planvoll zu bewerkstelligen. Die

gestrahlte Programm von einem
Verständnis der „städtischen Frage”
bestimmt, welches sich weitgehend

chanismen bei den großen senats-

abwendet von der Problematisie-

als die eigentliche Grundlage eines

rung und Hinterfragung vorgefundener Ist-Zustände; vielmehr domi-

so systematischen Zerstörungswerks nicht genügend charakteri-

nieren Beiträge, die sich der (oft genug verkürzten und ahistorischen)

siert: die Vokabel vom Neuen Wedding als „einem Produkt der Spekulation und Wegwerfmentalität”

berlinspezifischen Verwertungsme-

eigenen Sanierungsträgern werden

Konzept-Diskussionen annehmen.
Die erklärte Tendenzwende ab Mitte der 70er war hilfloses Zeugnis des

bleibt zu flach.

Planer-Lagers von der Unfähigkeit,
die eigene Rolle bei der durchgrei-

Vierter Teil:
Stichwort Sozialpalast?. Das

rierung der Städte zuzugestehen -

neberger Quartier um die Pallas-

die mediale Adaption war entspre-

straße wird der bedeutenden Infra-

fenden ökonomischen Umstruktu-

hend. AufBerlinb

Da

aA =

Schö:
CO

en

struktureinrichtung des Sportpala-

mir lediglich zwei neuere Ausnah-

Ssenwohnmaschine” nimmt seinen

CO N

7 0708

enk

2

OT

stes entledigt, die berüchtigte „Mas-

men An Filmen A EST die

Platz ein; der baulichen Zerstörung

nicht wollen, oder: wer saniert hier

bei den Bewohnern, fast ausschließ-

den
Weg mn EEE GT WE Ausstrahlung scha ten: „Und WENN WIN

folgt
die Zerstörung persönlicher
und sozialer Identität in Permanenz

wen?”
(1981) en Radek I ORT
die — anknüpfend an den „Betroffe-

lich
ehemaligen Obdachlosen. Das
ist kein Problem für den Architek-

nenfilm der frühen Siebziger - die
Verwertungsinie FESSCH ET SAN
le und „freien Wohnungsbaugesellschaften bzw. Spekulationsfir-

ten, denn Belegungspolitik sei nicht
seine Aufgabe; die Schlichtarchitektur in Schottenbauweise sei ansonsten Ausdruck des vielstrapazierten

men an 5 tadtumkrempelung am

„Zeitgeistes”. Sawade steht zu dem

Sanierungsgebiet

kleinteilig

Chamissoplatz

dokumentieren;

Konzept noch heute.

Und das

und

nimmt ihm jeder ab, der das weitere

Geschichten zur Stadtteilsanierung,

Stünde die „Dritte Zerstörung” an,

Conrad’s „Der Videopionier”, sechs

Werk des Baumeisters verfolgt hat.

a 7 one

mit vielen ästhetisch-überhöhten

Foto: Landesbildstelle Berlin

synthetischen Sequenzen - En Geschichte

des

Sanierungsgebietes

Klausener Platz referiert wird; inder

.

.

an neuen/alten Protagonisten dürf-

Ne GE hr MC

Offene Fragen für mich: Warum

%

unterbleibt jeglicher Hinweis auf die

Stadt und Architektur IM Film

Neugestaltungsplanung der Nazis

Die„Zweit Zerstörung” (26.485N

Form autobiografischer Rückblicke

als Vorlauf für die dann Fakt gewor-

ehem elee Akteure und Betroffe-

dene (und begrüßte) Kriegszerstö-

NeADIS ma

tagsrealitäten des Wohnens die Pla-

Zweiter Teil:

a Milan zu re ni

hütten, erste Instandsetzungsarbei-

TNer EN UOTE vlat

che Antizipation der 2. Umbauwelle

schnitt entstammt dem Defa-Film

v5

gruppe hätte diesen Hinweis auf die

7

nungen gegenüberstehen: Nissen-

4 enlachen aZU an Sch TC

ten an den Halbruinen. Dieser Aus-

ten au Tei SIEC er T hat

„Berlin im Aufbau”, dem wohl er-

PEIAC U en cbmiss MW"

ve HDESETUpPS An OEL, D: MI”

schen Universität stützen.”

Deren

sten „Aufbau”-Film seit 45 über-

aypt. Er vermittelt eine geradezu

DS

aufbau bombenzerstörter Städte” ab

Ainar

11957 in den Westberliner Planer.
Dehalten

als alles/

Zen rumardie am Westen “—_—.
chtete Metropole („Haunt dh

© Ne S RG AT dich IM

1943 gewissermaßen die gedankli-

Statt? Die kompetente Forschungs-

Dialektik von „Unfall”-Zerstörung

und Plan-Zerstörung von Stadt auf-

greifen sollen.

ins Bild und zu Wort - der erdCOt Ersten Magistrats im Roten Rathaus ©"N

Mitglieder kommen zu Beginn kurz

euphorische Aufbau-Stimmung des

&amp; ade A On ee tab 1960 die

Insgesamt: ein diskutierenswerter

U
NEE
fü NS Cd N Kerioralplam ns BC
dort auch der Kollektivplan, präsenvaylichen Strukturen mit der Erstel
BO-

ort auf der Ausstellung „Berlin

denschatz, Claussen, Kaczmarczyk,
Schäche, Stimmann, Streich). Pla-

ür Stadt- und

payt auf”. Verwunderlich, daß Karin
a N ; VOIWUD ED tech, CA
|

7

Regionalplanung:

.

Cr

Reiss gerade diesen spezifischen

WICHEN

SAUKMEN

Mt

CET

DISICE

lung der Philharmonie ein, dem
Auftakt für das Kulturzentrum, mit

dessen

Pl:

Sch

A hi

.

Folckert
Lüken-Isberner
BR

Zugriff zum Film über:
9:
TU Berlin

Nnneicheen
sol en „reinr,derdieAufbNa
stat des en sich mit den austausch- lt © Seil TCNN
a CMN-—
nungsideologien und ihre Umsetention.In vierteiligem

sucht dies der Film.

Aufbau ver-

Film-im-Film-Bezug nicht herstellt,
p;jg-Informationen begnügt.”
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N Betversta dich Yu

h kein

iS

Z

Schnell werden die 50er Jahre cha-

Enunn Mic der Ol ehPLan inc &lt;e Mn

Erster Teil:

N REESUNE GROHEVer

Bild und Ton plädiert er Gr ein

Fb 2, ISR

Technische Universität

1000 Berlin-Ch’burg

Anmerkungen:

Abriß über die Planungsentwick-

_kehrssanierung; ist das Schnellstras-

En Ed E30

1) vgl. F. Lüken-Isberner, Mieterpionie-

lung für die Gesamtstadt ab 1945.

sen-Ring-System als folgenschwere

ent nn?

ro, nur Ms., Kassel 1984

Der stark schematisierte Plan des

Planungsdeterminante

wird dem „Zehlendorfer Plan”, der

Planungskollektivs Scharoun/Ebert

welches
„1981 SEE ES
ben” worden sei (eine zu leichtferti-

sich als Planungserundlage durch:

ge Einschätzung übrigens, wie man

Dritter Teil:

setzte, da er von „realistischeren
Voraussetzungen, (sprich: gegebe-

dem jüngsten Westtangenten-stattGrüntangenten-Schwenk des Wen-

Sanierungsgebiet Brunnenstraße im
Wedding. Der Film stellt dieses frü-

Neue Hamburg”: „Etwas mehr fachliche
Beratung hätte nicht geschadet”. Vgl. Be-

ging, gegenübergestellt. Eine „Originalbericht 1946” bezeichnete Einblendung verdeutlicht, welchen All-

endlich zu den drei Beispielen zu
kommen, die für „zweite Zerstörung” stehen.

nierungsgebiet der Bundesrepublik
als „das größte Experimentierfeld
für die Stadterneuerung” bzw. als

4) vgl. auch: F. Lüken-Isberner, noch unveröff. Ms. zum „Städtebaufilm” 1946 bis
1960

nen Grundstücksverhältnissen)aus-

benannt,

de-Senats entnehmen muß), um

Spekt

gegen

Has

SU

MrZeHE
x

2) Der Begriff findet m. W. zum ersten

N TEViE

“1.

5 In:

ed

he, größte zusammenhängende Sa-

sprechung von F. Fischer, 80 ARCH* ‚8.7

Große Laufkräne überspannen den
zum Parkplatz umfunktionierten

En be ie ra
nenfabrik

„Kampnagel,” in

den

der nächsten Rundbriefe fest, die
Jeweils im Turnus von einer lokalen

Ris-

sen des Asphalts wächst Gras. Aus
der angrenzenden Fabrikhalle hört

man nicht mehr das Kreischen von

Maschinen, mit denen hier bis vor

.

.

Geschichtsfest Hamburg 1985:
.

7

.

Die NCUE Geschichtsbewegung

wenigen Jahren Kräne für den Ham-

.

One
Hafen ED Wr
sondern das Stimmengewirr der

,

.

SU PES EN Müde,
aber erfüllt von

Eindrücken sam

TC sich die Mitglieder der südeutschen

Geschichtswerksätten

am Montagmittag

auf dem Ham-

burger Hatptbabnhor zur gemeinsamen Rückfahrt im an diesem Ta

reflektiert und feiert

zum
Geschichtsexpreß’
umfunktio
nierten Intercity
Hamburg-Basel

über 400 Besucher des zweiten bun-

Die süddeutschen Geschichtswerk-

desweiten

stätten hatten nämlich im Vorfeld

vom15-17.Juni1985Stat fand.apyomBesuchderVeranstaltun-—

Geschichtsfestes, das

Holträchtig für die Krise der bisherien Industriegesellschaft und die
on der „neuen Geschichtsbewegung” (Spiegel 23/1983) angestrebte

Ja 20% CI Starkes Interesse ander Strecke gebliebenen und für die
theoretischer Klärung und VertieBedeutung von Basisinitiativen vorfung zu spüren. Der Referent eines
handen.
.
Workshop zum Thema „Grabe WC
Aus dem dritten Theorie-Work-

Hamburg zu fahren, um erstens so
das Geschichtsfest durch die Bahnfahrt zu verlängern und zweitens
auch politisch auf die Bahn als

“Aufhebung‘ des kulturellen Erbes
dieser Gesellschaft?
.

du stehst - aber wo stehst dueigentlich” sah die Gefahr einer Verfla

shop, in dem es um die Thesen des
Konstanzer
Regionalhistorikers

umweltfreundliches und volkswirß
cpaftlich sparsames Verkehrsmittel

hinzuweisen

Das über 80 Seiten starke Pro-

chung der Geschichtswerkstättenar-

Gert Zang über die „Unaufhaltsame

grammheft (VSA Verlag) bringt das

beit, „wenn jeder nur gräbt, wo er

Annäherung an das Einzelne” ging.

gemeinsame Vorverständnis der in
ihrer Zusammensetzung und ihren
Interessen sehr heterogenen GrupDen auf den Begriff „andere

steht”, und forderte unter Verweis
auf scharfe Kritik an der Alltagsgeschichte aus den Reihen der ’Biele.
felder Schule’ (Geschichte als

bildete sich ein Kreis von Interessierten, der über das Geschichtsfesi
hinaus in Kontakt bleiben will.
Zwischen so viel „Koptarbeit”

Betrachtungsweise die die Namen-

begriffliche Klärung und den Ver-

Sinne nicht zu kurz: So bot der am

zesse als Handelnde hervortreten

Geschichtsarbeit in eine Geschichte

Tag” zahlreiche städtebaugeschicht-

jassen will. die ncht nur dazu führt
daß man sich die Geschichte dieser
Menschen sympathisierend ance-

der Gesellschaft einzubetten. Die
Diskussion offenbarte zwar ein allgemeines Bedürfnis nach theoreti-

net. sondern daß die Befunde solcher Aneignung eben diesen Menschen vermittelt. werd en Können

stätten st teben also eine historische

scher Reflexion, ergab aber auch,
daß sich viele Teilnehmer zum
gegenwärtigen Zeitpunkt die Formulierung
eines
elaborierten,
zwangsläufig statischen Theoriege-

liche Exkursionen, etwa durch die
Jarrestadt, eine eindrucksvoll kompakte, stilistisch - trotz des verwendeten Backsteins - in den Formen

Praxis an, die zur „Erinnerungsar-

bäudes nicht „von außen” aufdrän-

Geschichte”: „Er kennzeichnet eine

Josenund.die Opfer historischer Pro-

und müssen.” Die Geschichtswerk-

"Historische

_Sozialwissenschaft”)

such, die Ergebnisse der lokalen

;

Dieter Schott

kamen jedoch auch die anderen

Sonntag stattfindende „Hamburge

der Weimarer Sachlichkeit gehaltene Großwohnblocksiedlung der
späten 20er Jahre, entstanden im

Rahmen der „Wohnstadt Hamburg”-Konzeption des Hamburger

beit” und damit letztlich auch über

gen lassen wollen. Statt dessen gelte

Stadtplaners

Überwindung und Veränderung

8, so fasste ein Mitgliedder Berliner

Andere Führungen zeigten die in

Initiativen sowie viele einzelne Pro-

der bisherigen professionellen
Geschichtsschreibung” beiträgt
Mitglieder
von
rund 40
Geschichtswerkstätten und lokalen

k

Fritz

Schumacher.

Ringvorlesung
zur Geschichte
d den
P 8
.
und
den Perspektiven des Woh-

nungsbau.
Die Fachschaft Architektur der Universität Karlsruhe veranstaltet im
WS 85/86 eine Veranstaltungsreihe
zum Thema:
Wohnungsbau: Geschichte und Per-

spektiven.”

Die Vorträge finden jeweils don!

Geschichtswerkstalt die Meinung der NS-Zeit für Beschäftigte des
yieher DEESSONSTENNEr ZN TNDENOENWEIS ESDAUIC SENT
Men, _selbstbewußt ein anderes
waldsiedlung oder die GrindelhochTheorie-Praxis-Verhältnis als die häuser, die ersten Wohnhochhäuser

nerstags 1815 Uhr, an der Universität Karlsruhe, Fakultät für Architel:
tur. Enelerstr. 7. im Egon-Fiermann

„Zunft” zu entwickeln und ange-

der Bundesrepublik. Außerdem lie-

fi- und Laienhistoriker nutzten drei
Tage lang die Gelegenheit, sich über

sichts
der lokalhistorischen
Befunde, die vielfach die Erklä.

rungskraft makrohistorischer Theo-

ßen das Stadtteilarchiv Ottensen
und das im Aufbau befindliche

Museum der Arbeit die Besucher

28. 11. 85 Kerstin Dörhöfer
„‚Familiengerechter
Wohnungs

takte zu pflegen theoretische und

rien auf der Ebene der Lebenswirk-

des Geschichtsfests einen Blick in

12. 12. 85 Jörn Janssen

praktische Probleme der lokalen
Geschichtsarbeit zu diskutieren und

lichkeit in Frage stellen, zunächst
auf x geschlossenes ‚Weltbild Ce

ihre Arbeit werfen; über die
Geschichte des. Waschtags infor-

Wohnun sbau: Geschichte und
Pers ektiven eines Arbeitsprozes-

nicht zuletzt gemeinsam zu feiern
Den Teilnehmern stand eine bunte
Palette von Workshops zur Auswahl. Eine Freiburger Gruppe mit

verzichten, ohne allerdings denperspektivischen Blick aufein zurekonstruierendes Ganzes aus den Augen
ZU verlieren.

mierte etwa eine Gruppe VON
Frauen unterschiedlichen Alters,
die beim Aufbau des Museums der
Arbeit beteiligt sind. Hamburg als

os pP
:
Sp
)
16. 01. 86 Marlo Riege
„Wie sozial ist der soziale Woh-

Hafenstadt wurde durch eine von

nungsbau? Staatliche Wohnungs-

ort In den Mittelpunkt steile.

ternative innerhalb der Heut en

ihre Arbeit auszutauschen. Kom-

dem beziehungsreichen Namen

In der Arbeitsgruppe „Das Elend

*Longue Pure” lud etwa zur Mitarbeit an einem Drehbuch für einen
Film über Räuberbanden im 16

der Modernisierung” plädierte der
Reierent dafür, Sich das | den
Geschichtswerkstätten von ihren

der DGB-Jugend organisierte alter.
(native Hafenrundiahrt einbezogen,
die vor allem den Hafen als Arbeits-

Interviews als Quellen für die Erforschung von Alltag im 1. und 2. Weltkrieg behandelte ein anderer Wurkshop. Die für die meisten Geschichtswerkstätten zentrale Frage nach
dem historischen Alltag (wofür es

der „grünen“ Geschichtsschreibung
bewußt anzuziehen und im Gegensatz zu den als Apologeten derIndustriegesellschaft
verstandenen
Historikern, die die Entwicklungder
letzten 200 Jahre als (positiv

Als dann am Sonntagabend die
meist grauhaarigen Damen und
Herren vom Bandonien-Orchester
„Vorwärts” 1890 in der Kampnagelfabrik aufspielten wurde das
Geschichtsfest
richtig
zum

Jahrhundert ein. Feldpostbriefe und

Kritikern umgehängte Mäntelchen

HOrseal Im 1. Ober, Schoß statt.
°

8

:

bau’ nach 1945”

bauförderung in der Krise.”
30. 01. 86 Hartmut Holtmann
Bieten alternative Projekte eine AL

Wohnungssituation? Das Stutigarter Selbsthilfe rojekt Mörike trale
und Perspekti vn
AS
DEKtIVEN.
ne
Köln

allerdings keme einheitliche Defini-

besetzte) Modernisierung begrei-

Geschichts-Fest. Rassige Tangoweisen und schmissige Walzer regten

Niederlanden von 1940-1980

beträchtliche
Erweiterung
des
untersuchten Quellenmatenals wie
auch der Themenbereiche mit sich

schichte zu fassen und aufzuarbei.
ten. Diese Position provozierte leb.
haften Widerspruch; gefordert

die Artisten unter den Geschichtswerkstättlern zu gewagter Tanzakrobatik an, Das heftig beklatschte

Ausstellung vom 5. Okt. bis zum
15. Nov. 85 im Historischen Archiv
Severinstr. 222. 5000 Köln 1
?

Dies zeigten beispielsweise Work:
shops über Spielfilme der Besat-

wurde, die widersprüchlichen Fol.
gen gesellschaftlicher und tech-

Orchester dürfte eines der wenigen
Überreste aus der vor 1933 so leben-

Eröffnung: Fr 4 Okt. 85 18.00 Uhr
Einführung: Umberto Barbieri

ZzuUNeSZEIT oder über die Geschichte
des Körpers Großen Stellenwert

nisch-wirtschaftlicher Entwicklun8°) näher aufzuschlüsseln, zu zei-

digen Arbeiterkultur mit ihren
Tanzkapellen und Vereinen sein.

"Zur Entwicklung der modernen

hatte aber auch der Vermittlungs-

gen, welche Technologien das

Die lateinamerikanischen Rhyth-

Architektur seit 1940’

tion gibt) bringt durchweg eine

aspekt. Am Videofilm „Fine GroBstad tgeschich ie”. die die . Erfahrungen eines um 1900 in die Großstadt

fen, diese Geschichte als Verlustge-.

Leben der Menschen tatsächlich
verbessern und ihre Partizipationschancen erhöhen und welche in die-

men der anschließend auftretenden
Salsa-Band waren ein musikalischer
Ausdruck des Interesses der

"Architektur und Städtebau in den

- Deutsche und niederländische
Architektur und Städtebau
Symposium am 8. Nov. 85,
nn

Kom enden Berliners Trekom0

struiert. wie auch an anderen Bei-

Deutlich war aus der lebhaften Dis-

außereuropäische Geschichte und

FB Kunst &amp; Design, Ubierring 40,

spielen. wurden die Möglichkeiten
und Grenzen des Einsatzes visueller
Medien für Geschichtsarbeit. disku

kussion zu spüren, daß die Apostrophierung der Geschichtswerkstätten als „grüne Geschichte” zu kurz

Kultur,
Das nächste Geschichtsfest, so
bestimmte die Mitgliederversamm-

5000 Köln 1,
Teilnehmer:
Dietrich Bangert, Hartmut Frank,

dert

greift. Allerdings

den

lung der Geschichtswerkstatt, findet

Dieter Hoffmann-Axthelm, Martin

Während noch beim Geschichtsfest 1984 in Berlin mehr die bunte

sind Affinitäten zur grünen Bewegung nicht zu leugnen - eine aus-

Außerdem wählte die Versammlung einen neuen, aus vier Mitglie-

ling, Thomas Sieverts - Umberto
Barbieri, Hans Boot, Frank van Klin-

Fülle von Themen und Aktivitäten

geprägte Sensibilität für die Ambi-

dern bestehenden Koordinierungs-

geren, Bernhard Loerakker, Chri-

ins Auge stach, war diesmal - geht

valenz des

_ausschuß und legte die Redaktionen

stian Rehorst, Carl Weeber.

;

ist

bei

Geschichtswerkstätten - und hier

Fortschritts,

für die

im Herbst 1986 in Dortmund statt.

Kirchner,

Erich

Schneider-Wess-

,-

|}

5

1

Baumarkt + Produktinformationen

Reiseküche
Entwickelt wurde das Set von Eßge-

ne Dosengrößen (1/4, 1/2, 1 Liter)

gestange wird der Kasten transpor-

mes von alternativem Eß-und Koch-

schirr, Kochgeschirr und Vorratsdo-

und die Kastengröße (LxBxH =3x

tiert. Der Inhalt ist in drei gleichgro-

gerät, das für ein Resozialisierungs-

sen nach dem Prinzip höchster Ein-

6Xx4E=25 x 50 x 33 cm). Die Do-

Be Fächer aufgeteilt (2 x4 x3 E = 16

zentrum

fachheit,
Zweckmäßigkeit und
Schönheit. Es ist platzsparend, aus
dauerhaftem und ‚gesundem’ Material, zueinander passend und sowohl
für den täglichen Gebrauch als auch
für die Reise bestimmt. Es ist die
denkbare Minimalausstattung eines
jeden Haushalts.
Zugrundegelegt wurde der Modul!

sen sind aus Edelstahl mit applicierten Messing-Schildern, sie werden
mit Bronzeoxyd selbst beschriftet.
Das Gestell des Kastens istaus Messingrundrohr und leer als Tisch verwendbar. 8 Eßbretter und 4 Servierbretter aus Kirschholz passen sich
der Rohrrundung (3 x4 E,3 x3E =
50 x 33 cm, 25 x 25 cm) an, werden

x 33 x 25 cm). Rechts stehen die Flaschen für Getränke, links unten die
Dosen und darauf das Eß- und
Kochgeschirr: Aufeinander je 8
Trink- und 8 Eßtassen aus Steinzeug, außen rot engobiert und innen
weiß glasiert; 8 Trinkbecher aus Silber und ineinander Kochtopf, Wasserkanne, Teekanne und Kocher,

E von 8,3 cm, dem als kubisches
Maß ein halber Liter entspricht.
Daraus entwickelt sich 3 verschiede-

mit Messingschiebern daran befestigt, durch die Tragriemen aus Leder gezogen werden. Mit einer Tra-

Wasserkanne und Teekanne als Samowar.
Die Küche ist Teil eines Program-

Fr

von Drogenabhängigen
entwickelt wurde, dort‘ hergestellt
und vertrieben wird. Die Herstellung ist arbeitsintensiv, erfordert jedoch keinen hohen technischen
Aufwand. Eine Produktion unter
normalen Arbeitsbedingungen würde deshalb in Europa ausscheiden.
Thomas Weil
Zu beziehen ist die Reiseküche über:
Thomas Weil, Leopoldstraße 85,
8 München 40, 089/33 34 66

*

Prouve - Porsche - und der Fortschritt
Jean Prouve, Konstrukteur, entwik-

Lods, 1935) und Möbel, z.B. einen

Ferdinand Alexander Porsche, Desi-

ändern läßt und nun (mehr als 50

kelte Metallblechprofilkonstruktio-

Sesselaufeinem Stahlblechprofilge-

gner, entwickelte Sonnenbrille, Mo-

Jahre nach Prouves Entwurf), dank

nen im Zusammenhang mit Gewerbe-, Wohn- und öffentlichem Bau
(z.B. „Maison du Peuple” in Clichy

stell, der die Sitzposition kontinuierlich verändern läßt (1930). Was er
entwickelte, war ohne Vorbild.

torradhelm, den 91ler Porsche...etc.
und Möbel, z.B. einen Sessel,den84
S, auf einem Aluminiumgestell, der

Anfügung eines Fußteiles auch die
Füße mit anhebt (ab ca. 3800,- DM
geht’s aufwärts). Was er entwickelte,

die Sitzposition kontinuierlich ver-

War...

mit Eugene Boudoin und Marcel

Volker Roscher

um die Ecke.ein Schmiedeband legte. Ausgeschmiedeter Stahl hat keinerlei Kohlenstoff-Anteil mehr und
verrostete deshalb auch nicht über

Betr.: 79, 80 ARCH", Baumarkt

Sehr verehrte Frau Nacken Leider enthält die ausführliche
Adressenangabe nicht die Ihre, so-

von den Eigenschaften der Stoffe ist.
Ich halte es in der Tat für wahrScheinlich sehr nützlich, wenn man

daß ich diesen Briefüber ARCH”gehen lassen muß. Ich habe Ihre bei-

darüber Klarheit behält und auch
ausspricht. Dann kommt nämlich

den Aufsätze mit‘Interesse gelesen

auch Klarheit in die Fragestellungen

und mit Gewinn. Ich darf mir vielleicht ein paar Fragen und Anmerkungen erlauben?

und deren Beantwortung. Da verdanke ich Ihnen gerade einen Hinweis, der mir etwas klar machte, wo-

Eckrundung: dann ist der Anschluß
der Ausfachung besser. Und: beim
Fachwerk müssen mindestens die
Fenster außenbündig sitzen, - je-

diese dreihundert Jahre! Heute
stellt man in den meisten Fällen fest.
daß freilich die Eckstiele ein wenig
kürzer gefault sind, aber meist ha-

denfalls ist es nicht geradezu sinnvoll, die Einzapfung des Brustriegels
und diesen selbst (bei „Innenanschlag” und dessen beliebter Ursa-

ben die Schwellen mehr gelitten wegen der „Naßfuge” über dem Funda:
ment. Auch: was stöhnt die Denk:
malpflege, wenn man dies seinerzeil

che: dem Rolladeneinbau) durch
Alu-Fensterbänke zu schützen (natürlich dann eingeschnitten in die
Seitstiele USW.)
.

unlösbare Problem nun mit eine
Abfasung und Einbau von (leider?)
Alu-Fensterbankprofilen löst! Bitte:
mit Dehnfugen „im Holzton” eloxiert, nicht blank.
)
.
Der Dachüberstand ist ebenso ei-

Ich bin da nicht ganz sicher, aber
mein Gefühl widerstrebt, wenn man

bei Fachwerkwänden mit Dampfsperren hantiert: die Ausfachung
enthält immer genug Wasserdampf,
daß einem etwas Angst fürdie Rück-

Eine Frage, die mich in steigen-

rüber ich nicht genügend nachge-

ne (regionale) Frage: Holzart und

seiten der FW-Balken- bleibt. Ich

dem Maß beschäftigt, ist die, wie
nützlich es eigentlich ist, wenn die

dacht hatte bisher. Nämlich: man
kann das Holz dadurch schützen.

Niederschlagsmenge: Ganz Mitteldeutschland hat historisch relativ ge-

halte freilich ohnehin nicht viel von
mehrschichtigen Wandkonstruktio-

möchte: - vernünftiges Bauen und
Wiederbelebung tatsächlich langbe-

sich von ihm nähren will, vergiftet,
man kann es aber auch dadurch

höchstens 1 1/2 Fuß Traufe): das
reichte wohl nach. Erfahrung. Jetzt

ten Vorsatz-Schalen-Fachwerk muß
die Hinterlüftung gefordert werden:

währter Konstruktionen und Bau-

schützen, daß man es in seinem

rustikalisiert man hier mit bayri-

und man sieht gleich, daß man das

verfahren wie Baustoffe forciert von
/NätürlichKeit”!! sprechen. Alles

Nährwert herabsetzt. Vielleicht
kann man das also auch so ausdrük-

schen Flugsparren am Ortbis zu ein
und mehr Meter und auch Traufen

an der Schwelle gar nicht funktionsfähig konstruieren kann ...

Bemühungen um, - wie ich sagen

daß man es für Fauna und Flora, die

ringe Dachüberstände (ein Fuß Ort,

nen. Bei dem inzwischen so belieb-

Bauen ist freilich dann natürlich,

ken: im ersten Fall findet nur eine

bis ein Meter ... Bitte: dies nicht

wenn das Menschenwerk als das ei-

„Oberflächliche

-

noch argumentativ zu fördern ...!

durch UV-Vergrauung wirklich so

nes natürlichen Wesens, - also nur
ctwas weiterentwickelt als das der

nämlich der Gifte - statt, im zweiten
eine Art „Mineralisierung”, - eine

Wir haben hier 600 mm, der
Schwarzwald 1400 und Nadelholz,

schlimm: mich haben die silbergrauen Holzstadel immer so begei-

Termiten angesehen wird: dann
aber ist auch der Bau von Panzern ei:

Verschiebung eines an sich idealen
Nährstoffs wie Holzineinen Bereich

ne natürliche Sache. Wenn Menschenwerk aber eben als solches mit

weniger idealer Nährstoffe wie
Stein. Daran wird deutlich, daß die

wir Eiche (historisch „natürlich” gesehen).
Haben Sie je versucht, altes, freigelegtes Eichenfachwerk zuhobeln?

stert!
Was würden Sie mir raten: ich
baue gerade eine Aussegnungshalle
mit Faseschalungs-Dach = Decke.

dem„Begriff.des Gemachtenz„also
der dazu nötigen Kunst des Ma:

zweite Art a priori und evident wirksamer, gründlicher, sinnvoller ist.

Ich wollte meine Treppenstufen von
1892,Eiche, wiederverwenden: „bit-

Die Faseschalung ist von oben ja
wohl gleich oder mehr gefährdet als

chens, bezeichnet wird, dann ist es
zur Gänze künstlich.

te,-”sagte derSchreiner,-”aberdie
verbrauchten Messer dürfen wir Ihnen extra in Rechnung stellen ...?””

vom Raumher. Was nützt dann der
Anstrich von unten? Im eigenen

Ich übersehe nicht, daß mit der

Versteht sich, daß dazu das Konstruktive gehört: die Vermeidung
idealer „Biotope”, - nämlich Feuch-

Entwicklung der Naturwissenschaf.
ten und ihrer industriellen Auswer:
tung seit zweihundert Jahren sichet.

tigkeit und Wärme.
Auch hierzu einige Anmerkungen, leider auch kritische: Ich bin

Ich würde Ihrem Ratschlag auch bei
Fichte und Tanne nicht folgen wollen. Bei der alten Eichenkonstruk-

also das Holz unbehandelt gelassen.
—_ wird allmählich über goldgelb
bräunlich, allerdings ein wenig un-

Beimischung”

Fragen:

ist der Lignin-Verlust

Haus habe ich gar nichts gemacht.

was verändert hat, - der Grad der

nicht ganz überzeugt davon, daß das

tion haben wir ja (Gerner hat’s mit

gleichmäßig. Meine ländliche (Bau-

Künstlichkeit und v. a. die Eindring:
tieferdes menschlichen Machenshal
sich sprunghaft erhöht. Aber eben
auf diese Macht (Wirkungsweitedes
Machens)”hin sind unsere ganzen

Überkragen im Fachwerk primär
dem Holzschutz diente (qua „Dachüberstand”). Bei den statisch nöti.
gen Verbindungen Rähm-Balkenlage-Schwelle sind Schwächungen der

Dendrochronologie bewiesen!) fol.
gendes: im Februar/März gefällt, im
Mai/Juni gerichtet (in situ datiert!)
also frisch verarbeitet, gebeilt: d.h.
die Fasern weitgehend unverletzt.

herrn-) Kundschaftist traditionsgemäß fürs Saubere und Gepflegte
und ggf. nicht mit solcher Patinierung so recht einverstanden. Aber
eigentlich ist doch das Anstreichen

Denkstrukturen, ja inzwischen die
Erfahrungs- und Diskussionsfähigkeit untereinander seit Jahrhunderten mitentwickelt worden. Als der
Giordano Bruno verbrannt wurde.
wollte man diese Entwicklung ver.
hindern: es hat nichts genutzt, wenn es denn überhaupt je „nützlich” heißen konnte, einen zu ver-

ÖQuerschnitte unvermeidlich gerade
da, wo sie zu vermeiden wären. Das
Überkragen vermeidet davon etwas,
außerdem bringt es Momentenausgleich bzw. Vorspannung aufdie
Balkenlage. Wie dem auch sei: der
größte Blödsinn ist die mir in der
Schule gebotene Erklärung, manhabe ausgekragt, weil unten die

Die Gattersäge reißt sie ja auf: und
eben auch das Hobeln!!! Alte Eiche
Kann man ja gar nicht mehr beilen
da kommen nur noch PS durch
Analog meine ich, daß man altes Nadelholz-FW auch solassen soll, wie’s
ist, hobeln bessert nichts. Freigelegt
trocknet der Wind m. E. genug, was
allenfalls eindringt.

von unten sicher kein Holzschutz?
Schließlich: ein wichtiges Hauptproblem bleibt: welche Behandlung
ist geeignet (einschl. Konstruktionsweise natürlich), die Notwendigkeit
von Nachbehandlung zu minimieren? Da haperts nämlich immer, gerade bei Holz. Alu- und das
Kunststoff-Beschichtete
braucht

brennen ... In einer etwas traurigen
Demutsage ich mir, daß Gott und

Grundstücke zu klein gewesen wären, und man sich oben mehr Platz

Risse: wenn man, - mit begründbarem Recht - Beta nicht recht

eben viel weniger Pflege und Ersatz
erst dann, wenn alle vom Bau inzwi-

die Götter”dieseGeschichte wohl
gewollt haben, oder doch zulassen

„aus dem Straßenraum” holen wollte: gerade zur Zeit der weit ausge-

trauen will, sollte man sie offen lassen. Alles, was man da ggf. herein-

schen mindestens in Pension/Rente
Oder der Grube sind. So gesehen

mußten.

kragten noch „gotischen” Häuser

tut, bröckelt aus, - v.a.: es gibt keine

müßte man nur noch druckimprä-

Was nun in dieser Lage wirklich

(vor Mitte 16. Jh) gab es ja noch viel

wirkliche

Feuchtigkeitssicherung

gniertes (vergiftetes!) Holz verwen-

wichtig ist (m. E.), ist sich verantwortlich„möglichst genau Rechenschaft zu gebeh über die Wirkungsketten, die wir mit unserem Tun aus
‘ösen. Da spricht eben dann die rei

Platz in den Städten ... Schließlich
zweifle ich, daß der Schutz der Hirnhölzer der Balken so große Aufmerksamkeit fand: er ist imgrunde
bei Eiche auch gar nicht so wichtig,
wie die alten Bauten klar zeigen.

zwischen der Rissfüllung und dem
Holz. Läßt man ihn offen, hat man
die optimale Hoffnung aufs abtrocknen, die erreichbar ist. Niemals!!!
dauerlastische Kitte: was dahinter

den. Über das Problem wäre also
Wohl noch vertieft nachzudenken?
Noch dies: es muß m. E. betont
werden, daß in allen Außenwänden
bei Holzkonstruktionen Stahlverbindungen sehr problematisch sind

ne Vernunft dafür, sich möglichst al:
ter Verfahren zu bedienen, über die
lange Erfahrungen vorliegen. Über
etwas Neues kann es ja eben keine
alten.Erfahrungen.geben“

Zur langen Erfahrung gehört für
mich auch die Künstlichkeit des
Bauens. Es geht dabei doch stets in

geschieht, geht jeden wasan: Feuchtigkeit gibts immer genug, damit die
Dauerelaste dahinter sie so rechte

Wieweit Hirnholz „dem Regen”
ausgesetzt sein darf, ist m. E. nach
der Holzart zu entscheiden: ganz si-

Sie sind*ja praktisch Kondensflächen für jeden Dampfdruck, —- also
wird das Holz aufgrund der Kon-

cher ist es z. B. bei Eiche gar nicht

Faul-Warmfeuchte entstehen las
sen.

densfeuchtigkeit um sie allmählich

sehr wichtig, bei Kiefer weniger als
bei Fichte: das entscheidende Kriterium ist doch die kapillare Saugkraft

Rißfreies Holz verwenden: praktisch können wir uns dann auf Leimschichtholz beschränken. Das Mini-

faulen ...
Peter Weissenfelds 600-Jahre-Behandlung ist ja sehr einleuchtend:

der Regel darum, dem Gebauten
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