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Das unveränderbare Innen
Islamische Architekturprobleme und der Aga Khan-Preis 1986
,Ein unveránderbares Innen und
ein AuBen / stándig neuer Revolutionen", nannte der Dichter

ren. Die mehr als vierzig Staaten,
deren Bevölkerung ganz oder
teilweise dem Islam angehört,

Muhammed Iqbal, der geistige

bilden einen Gürtel. der von der

Außeres „ständig neuen Revolutionen“ unterworfen ist? Zu den

afrikanischen Atlantikküste bis
zum indonesischen Archipelagus
im Pazifik reicht. Nicht einmal
die Zugehörigkeit zu den ariden
oder halbariden Klimazonen ist
allen diesen Ländern gemein-

islamischen

sam.

Vater der muslimischen Repuolik Pakistan, die Welt des Islam.
In welcher sichtbaren Gestalt

stellt sich eine Welt dar, deren

Religionsgemein-

schaften bekennt sich ein Gemenge von Sprachen und Kultu-

Zum „unveränderbaren Innen“ gehören die religiösen Fun-

damente und die gemeinsamen

geschichtlichen Erfahrungen: die
Lehren des Koran als Wort Gottes, die Überlieferung der Taten
und Reden des Propheten, die

arabische Sprache als die Sprache der Offenbarung, die
Hadsch, die Wallfahrt nach Mekka, die heute mit allen Hilfsmitteln des Massentourismus organisiert wird. Aber die kulturellen
Lebensmuster islamischer Vólker sind nicht weniger unter-

schiedlich als die geographischen
Bedingungen. Den indonesischen Reisbauern und den Ge-

birgsbewohner im Karakorum,

den muslimischen Fundamentalisten und den westlich geprágten
Bildungsmuslim trennen Welten.

Was der Islam für die gegen-

würtige Architektur bedeutet, ist
eine Frage, mit der sich die Jurys
auseinanderzusetzen haben, die
alle drei Jahre den Aga-Khan-
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Yaama-Moschee, Niger
Preis für Leistungen aus den letzten fünfundzwanzig Jahren ver-

geben. Unlangst wurde der Preis
in Marokko zum dritten Mal ver-

lichen. Ausgeschrieben und mit
einer Summe bis zu 500 000 Dol-

lar dotiert hat ihn das Haupt der
schiitischen Ismailis, der derzeit
amtierende Aga Khan, Prinz Karim. Der fünfzigjáhrige Fürst hat
praktische wie theoretische Probleme der islamischen Kultur-

Grundriß

re, Owings and Merrill für den
Flughafen in Dschiddah oder die
Wassertürme eines schwedischen Konsortiums in Kuweit
durchgekommen. Hat die Re-Is-

lamisierung inzwischen auch auf
die Architektur übergegriffen?
Ein Jury-Mitglied. der türkische
Architekt Mehmed Doruk Pa-

mir, spricht in seinem abweichenden Votum von einer irra-

Organisation seines Preises be-

tionalen Neigung der Juroren zu
Tradition, Historismus und Folklore, zu Handwerk und Volks-

schränkt sich nicht nur auf die

kunst. Die großen Herausforde-

Vergabe, sondern geht mit Seminaren, Forschungsprogrammen,
Veröffentlichungen wie der Zeitschrift ,Mimar“ und Archivar-

rungen, denen sich die islami-

welt zu den seinen gemacht. Die

schen Völker gegenübersähen,

limischen Baukultur insgesamt

erführen keinerlei Unterstützung. In der Tat: Wo wären in der
Tradition Vorbilder für die großen Versorgungsaufgaben zu fin-

dienlich sein sollen.
Zu den erklärten Zielen des

den, für Bauten des Verkehrs
oder der Wasserversorgung, für

gen und zugleich allen Aufgaben
in unvermeidlich großen Dimensionen ausgewichen, meinte die

Preises gehört die Förderung ei-

Flughäfen,

Minderheit der Preisrichter.

beiten zusammen, die einer mus-

nes „geschärften Bewußtseins für

die muslimische Kultur“, ande-

Forschungsstätten,

Industrieanlagen, für die Ver-

Südfassade

eigentlichen Kunstanstrengun-

Die

Auseinandersetzungen,

waltung und Unterbringung groBer Bevôlkerungsagglomeratio-

die sich in der Jury des Aga-

zung einer Architektur, die dem
zwanzigsten Jahrhundert ange-

nen?

messen ist. Der Konflikt zwi-

ben scheinen, kennzeichnen das
zwiespältige Verhältnis der isla-

Yaama, einem Ort der Sahelzo-

schen beiden Forderungen ist

ne, wurde von den Bewohnern

den Jury-Entscheidungen der

der Dorfgemeinde unter der An-

drei bisherigen Vergaben zu entnehmen. Gekürt wurden in diesem Jahr sechs Projekte. Es sind

leitung eines erfahrenen Hand-

rerseits aber auch die Unterstüt-

ein Wohnquartier in Casablanca,
ein. Sozialversicherungsgebáude
in Istanbul, zwei Moscheen in
dem nigerianischen Dorf Yaama
und dem pakistanischen Stádtchen Bhong sowie zwei Restau-

rierungsprogramme, die Stadtsanierung von Mostar in Jugoslawien und die Al-Aksa-Moschee
in Jerusalem, die Mohammed errichtet haben soll, als er in der
Nacht von Mekka nach Jerusa-

lem entrückt wurde.

Technologisch anspruchsvolle

Projekte.

die zeitgenössische

Konstruktionstechnik auf Probleme der Dritten Welt anwen-

den, hatten in diesem Jahr keine
Chance. 1980 und 1983 waren
noch die brillanten Zelt- und

Spannseil-Konstruktionen des
deutschen
Architekteninge-

Die preisgekrónte Moschee in

werkers in
westafrikanischer
Lehmbauweise errichtet. Für die
Jury-Mehrheit stellt sie ein Werk
aus der „Intelligenz des Herzens“
dar. Die zweite mit einem Preis

Khan-Preises abgespielt zu hamischen Welt zur Moderne. Hinter den allermeisten muslimi-

schen Staaten liegen die Erfahrungen kolonialisierter Länder.
Die koloniale Vergangenheit hat
die Verbindungen zur eigenen

Vorvergangenheit

unterbro-

antreten. Die politische Abhängigkeit war aufgehoben, die kulturelle blieb. Planer und Architekten gingen in den Ateliers und
Technischen Universitäten des

chen. Wo nach dem Zweiten

Westens zur Schule. Die wirt-

Weltkrieg die jungen politischen

ausgezeichnete Moschee in Paki-

Eliten der Entwicklungsstaaten

schaftlichen Interessen der Industriestaaten taten ein übriges,

stan ist Teil eines Komplexes aus

nationale Identitäten formulie-

westliche Architektur zu expor-

Schule, Bibliothek und Herberge, der in fünfzigjähriger Arbeit

ren wollten, entnahmen sie Pla-

tieren, die allenfalls die äußerli-

nungstechnik und formales Repertoire nicht der vorkolonialen
Tradition, sondern jener Moder-

chen Kriterien lokalen Bauens
als Dekorationsmotive übernahm.
Die Krise der modernen Ar-

entstand. Anregungen aus Lahore, Persien, Spanien und der Türkei, aber auch aus dem Westen
kamen zusammen. Vergessene
Handwerkstechniken
wurden
neu belebt. Für westliche Augen

enthält das populäre Bauwerk
ein kräftiges Kitsch-Element.
Dagegen fand ein in Amerika
und in Europa gerühmtes Großprojekt, das Kapitol, das der

ne, mit der die Kolonialmächte
großgeworden waren. Woh-

nungsblocks, Konferenzzentren
und Universitäten, die überall
aus dem Boden schossen, mach-

chitektur in der westlichen Hemisphäre wurde in der Dritten Welt
zur Katastrophe. Der Anstand
der Armut und die Poesie der

ten den eigenen Anspruch mit
den Standards der ehemaligen
weißen Herrschaft geltend. Ließ

Nüchternheit, Eigenschaften der
ren. Gemeinschaftliche Arbeit

von Bangladesh, entwarf, beim

sich der indische Panjab von Le
Corbusier eine neue Hauptstadt,
Chandi Gorrh verschreiben, so
mußten Louis Kahn für Dakka

Aga-Khan-Preis keine Gnade.

und, in Ermangelung weiterer

sen Regionen angemessen war.

amerikanische Architekt Louis

Kahn für Dakka, die Hauptstadt

nieurs Frei Otto für das Konferenzzentrum in Mekka und der

Man warf ihm formalistisches Pa-

Genies der westlichen Welt,
Konstantin Doxiades für Islama-

amerikanischen Firma Skidmo-

thos und kostspieligen Prestigecharakter vor. Diese Jurv sei den

bad, die neue Kapitale Pakistans.

Architektur in den klimatischen

Trockenzonen, sind längst verlound wechselseitige Hilfe waren

unerläßliche Bedingungen des
transitorischen Bauens, das die-

Sie spielen keine Rolle mehr,
seitdem dauerhafter Beton den
wasserlöslichen Lehm abgelöst

7 AUN
aPa

mwp

ENade

* — [spen

4 m»

Lageplan

Stadt, die Arbeit und Fortkommen bieten soll und nicht bietet,

und das rapide Bevölkerungs-

schen ihre Bleibe meist in unge-

rungsdruck erzeugt, der alle historische Substanz gefährdet. Ei-

planten Squattersiedlungen sel-

ne an historischen Bauwerken

nungsbau richtiges Handeln Hl-

wehrte Lahore im pakistanischen
Panjab ist ein Monument der
Baugeschichte, aber ein Slum für
eine halbe Million Bewohner. Jede Maßnahme zugunsten des geschichtlichen Erbes bedeutet hier

Blick auf die Altstadt

In jenem Teil der Welt, in dem
sich achtzig Prozent der Men-

wachstum haben einen Verände-

überreiche muslimische Kulturmetropole wie das mauerum-

Stadtsanierung von Mostar. Jugoslawien:

gibt.

ber errichten, muß im .Wohfe zur Selbsthilfe heißen. Der

Planer und Architekt, sagt der in
Bombay lebende Planer und Architekt Charles Correa, kann bei
der Wahl und Aufteilung des
Baugeländes und bei der Anlage
der Infrastruktur helfen. Aber
wenn es an das Bauen der Häuser

einen Eingriff ins Leben der

geht, ist alles, was er tun kann:

Armsten, von dessen Härte man

zur Seite zu treten. Denn was im-

sich in unseren Breiten keine

mer er plant und bauen läßt, es
wird zu teuer. Die Beispiele sind

pen versorgt werden, die sich der
Aneignung entziehen. Wo soll
ein Mieter in den Wohnscheiben,

Vorstellung machen kann.
Wie jenseits der wenigen luxuriösen Bauaufgaben, die bei früheren Preisvergaben des Aga-

die in den Außenbezirken entste-

Khan-Gremiums von Fall zu Fall

vom Mittelstand übernommen
werden, weil nur er die Mieten

hen, das Geflügel halten, das eine wichtige Nahrungsquelle der

berücksichtigt wurden, im Neu-

zahlen kann.

bau Qualitäten islamischen Bau-

armen

Bevölkerungsschichten

ens zu realisieren wären, bleibt

darstellt — auf dem Balkon, so-

ein nicht minder großes Problem:

fern einer vorhanden? Islami-

ihre Einheit und ihre Vielfalt in

Für die übergreifenden Maßnahmen der Daseinssicherung
müssen andere Kriterien gelten.
Die Mitglieder der Aga-Khan-

sches Bauen war womöglich noch
mehr als abendländische Architektur an die definierte Gruppe

der Variation, die Bedeutung des

hat und Holz gegen Termitenbe-

und das spezifische Territorium,

Auflen- und vor allem des Hofraums, die umschlieBende Mauer und das ôffnende Portal, der

fall resistent gemacht werden
kann. Einheimische Bau- und

an khitta, hara oder suq, gebunden und hatte Entscheidungen

textile Charakter der Binnenwände, die Gewebestruktur der

Handwerkstechniken

Siedlungen, der ein ebenso dichtes Netz der sozialen Verknüp-

gerieten

von Fall zu Fall getroffen. Der

bei der Mechanisierung und Industrialisierung der Baustellen in
Vergessenheit. Die schieren Ab-

scheinbare Mangel an Ordnung

messungen heutiger Projekte

zahllos, wo Siedlungen für die

ärmsten Bevölkerungsschichten

Jury, die in diesem Jahr so entschieden für die konservierende
Fortdauer der alten Kulturen

und die imitierende Nachschöpfung votierten, werden sich auf
diesen Widerspruch einzurichten
haben. Es muß den kleinen Maßstab geben, in dem der einzelne
sein eigenes Schicksal auf die
Weise, die er beherrscht, mitge-

und Ubersichtlichkeit in den la-

{ungen entsprach.

byrinthischen

orientalischer Stádte rührte von

Unternehmungen wie der
Aga-Khan-Preis und die mit ihm

schalteten die kleinen Betriebe
des órtlichen Baugewerbes aus,
die für öffentliche Aufträge we-

der Vielfait der Entscheidungen

verbundenen Initiativen sollten

Ben Mafstab geben, in dem die

her, in denen sich das Bauen vollzog.

weniger mit ästhetischen Vorzü-

verfügbaren Mittel der Gegen-

gen oder sentimental-romanti-

wart so sehr auf Klima, Gesell-

der die nötige Personalausstattung noch das entsprechende Kapital, noch das technische und ad-

Vor diesem Hintergrund wird

schen Ideologien argumentieren

Fuchsbauten

stalten hilft. Und es muß den gro-

die versuchte Rückkehr zu den

als mit den handfesten klimati-

schaft und Herkunft bezogen
sein sollten wie móglich. Aus der

alten Werten, die sich an den

mehr zu lernen als nur deren

sen läßt, zumindest verständlich.

schen, sozialen und ókonomischen Vorteilen, die traditionelles Bauen besaß und die sich in

Radikale Modernisierung provo-

zeitgenössischer

Architektur

Wer eine Moschee baut, dem

werker zu Hilfsarbeitern westlich

ziert radikale Reaktionen. Aber
Erfolg wird ihnen nur bei günsti-

orientierter Unternehmen, die
mit den modernen Bausystemen

gen Sonderbedingungen beschieden sein. Allein die Erhaltungs-

hinüberretten ließen. So sind
kleine Gewerke in den meist
überschuldeten Ländern der
Dritten Welt schon deshalb emp-

wird Gott eine áhnliche im Paradies bauen", lautet ein Wort des
Propheten. Sollte sich im Koran
nicht auch ein freundliches Wort

auch die fremden Fachleute für

aufgaben übersteigen die Mög-

Montage, Installation und Elek-

lichkeiten der islamischen Staa-

troanlage importierten.

ten, in denen mehr als zwei drittel der Bevölkerung am Rande
des Existenzminimums leben.
Die unzureichenden Lebensver-

ve Praktiken nahelegen. Das
Schöne zählt hier wenig, wenn es

hältnisse auf dem Lande, die irrationale Hoffnung auf die große

wenn es sich als Folge und Ausweis des richtigen Handelns er-

ministrative Know-how besaßen.
Fähigkeiten, die nicht in Anspruch genommen werden, verfallen. So wurden die Bauhand-

Auch Bewohner übernehmen

keine Verantwortung mehr für
die Umwelt, wenn die GróDen-

ordnungen uniiberschaubar geworden sind und sie mit Bautv-

diesjáhrigen Jury-Urteilen able-

fehlenswert, weil sie arbeitsintensive und nicht kapitalintensi-

Vergangenheit

ist

jedenfalls

Imitation.

für jene finden, die dem Menschen zu einer angemessenen
Bleibe auf Erden zu verhelfen su-

chen?

auf Kosten der Armut erkauft

werden muß. Es ist willkommen,
Wolfgang Pehnt
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Fall zu der Grundsatzentschei-

Ë,Milton-Keynes — zwanzig Jahre

dung zugunsten eines indifferen-

später“ ist der Rückblick von

ten Straßennetzes von Quadra-

Royston Landau auf Entstehung
und Entwicklung dieser jüngsten

ten von jeweils einem Kilometer

der englischen New Towns über-

Seitenlänge führt;
9 die

Auswirkungen

dieser

von Norman Foster, „Hartley“
von Martin Richardson, „Olsabrook 2* von Colquhoun und Mil-

ler); in einem weiteren Abschnitt
werden Konzeption und Durchführung der Planung für das sogenannte Stadtzentrum (Central

schrieben, die 1967 gegründet

planerischen Vorgabe auf die

wurde und inzwischen 150.000
Einwohner zählt. Der Beitrag

nischen Charaktere — d.h.. die

Area Development) vorgestellt.
Abgerundet wird der Beitrag

Aufsplitterung der Gesamtstadt

durch einen Aufsatz von Ron

in ein Nebeneinander von isolierten. voneinander formal und

Herron, in welchem dieser erläutert, warum Milton Keynes, die
„New Town mit städtischen Ambitionen^, für ihn eben keine
Stadt ist.
Ansonsten stoßen wir in dieser
Ausgabe von Casabella auf vier

geht im einzelnen auf folgende
Aspekte ein:
® den Einfluß von Vorbildern

und Vorläufern auf das zugrunde
liegende Stadtmodell — angefan-

gen bei den sozialreformerischen
Siedlungen wie Saltaire oder Port

Sunlight über die Howard'sche
Gartenstadt bis hin zu den New

Towns der ersten (Stevenage,

stádtebaulichen und architekto-

funktional unabhängigen Quartieren;
® die Rolle des Chefplaners Derek Walker, der bewußt eine

möglichst große architektonische
Vielfalt durch die quartiersweise
Auftragsvergabe an verschiede-

Crawley, Harlow) und der zweiten „Generation“ (Cumber-

ne, weitgehend renommierte,

nauld, Hook);

Architekturbüros anstrebt.

Wettbewerbsentwürfe von O. M.

Ungers (Museumsinsel Hamburg, Museum in Speyer, Bebau-

tiggestellten Wohnblocks an der
Lützowstraße von Gregotti Associati.

Michael Peterek

domus Nr. 674 und 675

Das dritte Quartal des Jahrgangs
’86 der monthly review of architecture interiors design art, wie
sich die italienische Zeitschrift im
Untertitel nennt, besteht aus nur

zwei Heften. Die Sommermonate Juli und August sind in Nr. 674

zusammengefaßt, die auf dem Titelblatt ein aufgepepptes Profilfoto von Mies van der Rohe trägt
und aus Mangel an Reklameseiten fast nur halb so dick ausgefal-

len ist wie das September-Heft,

ung am RoBmarkt in Frankfurt,

das mit den im Deckblatt ausge-

Fünf dieser Wohnquartiere
werden exemplarisch miteinan-

Landeshaus in Wiesbaden, begeleitet von einem Essay von Pier-

stanzten Formen Assoziationen

kehrsverbindungen als strukturbestimmendem Element beige-

der verglichen („Netherfield“

luigi Nicolin, sowie eine umfang-

von Jeremy Dixon, „Eaglestone“

reiche Darstellung des kürzlich

messen wird. was im konkreten

von Ralph Erskine. ..Bean Hill*

® dic Bedeutung, die den Ver-

an (Weihnachts)Konfekt
kommen läßt.

auf-

Mies van der Rohe, einer der

im Rahmen der IBAinBerlinfer-

Alt-Meister der klassischen Mo-
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derne, auf Blatt zwei eines bisher

unveröffentlichten Vortragsma-

und Einrichtungsobjekte.
Aneinen weiteren Alt-Meister

nuskripts: „Bau, wo er groß wurde, war fast mmer getragen vor.
der Konstruktion und die Kon-

wird erinnert, an Frank Lloyd
Wright, dessen Villa Storer von

struktion fast immer der Träger
der Raumgestalt. Romanik und
Gotik zeigen das in leuchtender

genen Jahr restauriert wurde.
Möbelentwürfe von ihm, nochmals rund zehn Jahre älter, er-

Klarheit. Hier wie dort ist die

gänzen den Rückblick, der ja

Struktur der Sinnträger, der Träger selbst der letzten geistigen Inhalte. Ist das aber so, dann konn-

1923, in Hollywood, im vergan-

Alte, auch neue Beispiele enthalten die beiden Hefte. Die tech-

erfolgen, und nicht durch will-

nisch hoch-gestylte Hongkong

kürlich herangebrachte Motive.“

und Shanghai Bank von Norman

die Erarbeitung zeitgemäßer Ge-

nen. „Unbehaust“ wirken auf
den Innenraumaufnahmen dieses „Maschinengebäudes“ die

nes

Umraumgestaltunmg
starken
Wandlungen unterliegt?

Barcellona-Pavillons

von

10000
J

0

NN

9g

d...

Foster wirkt, alles in allem, doch
recht aufdringlich, außen wie in-

staltungsaussagen im Umraum
nicht gelingen will, was zumindest für die Epigonen der Postmodernen-Meister zutrifft, beschert ihm eine posthume Neuauflage, die Rekonstruktion sei1929. einschlieBhch der Kunst-

dm

voraus verstanden werden kann.
Aber nicht nur das bewährte

auch nur von der Konstruktion

200000000
200000000

UE:

auch als Anstoß für einen Blick

te eine Erneuerung der Baukunst

Und die Zeit der Rückgriffe, da

000008
200000000

Menschen. Kein gutes Beispiel,
B

oder nur der Beweis dafür, daß
unser „Geschmack“ auch in der

4us CASABELLA 3525: Oswald Mathias Ungers; Geschüftshaus und Galeria am

Rofi markt, Frankfurt
Lageplan mit den vier architektonischen Elementen: rechts unten Galeria mit Ge-

ichiften, im Zentrum des Blocks quadratisches Glashaus, dreieckiger verglaster
Raum und der kleine zylindrische Pavillon

pes

4xonometrie des Blockes mit Turm, der sich über dem Glasskelett erhebt
Perspektive des Glashauses unter dem Turm
Elemente des Turmes
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Die Römerberg-Bebauung, in
Frankfurt/Main, von Bangert,
Jansen, Scholz, derzeit noch

bum-Seit n—vorgest l.Die
nicht vollständig realisiert, die
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Hi Lini,

Gebäude an der Saalgasse befin-

LE
“=

iti

den sich großteils noch im Rohbauzustand, werden auf drei Al-

i

i

sechs Fotos von Auflen- und In-

r

fr
din

nenráumen. auf denen kein
Mensch zu sehen, der Turm des
Kaiser-Doms von zwei Feuer-

oder Fluchtleitern eingerahmt
wird, deuten recht gut das Unbehagen an, das ich kürzlich empfand, bei meiner ersten RealKonfrontation mit dieser auch
für die Stadt entscheidenden Bebauung. Wieder kein überzeu-

gendes Beispiel? Gemach, war-

Details der Nordfassade,
afistah 1:1500

ten wir ab, nicht immer ist der er-

Vierendeel-Mast

ste Eindruck der Beste; Kunst —

selten auf Umraumgestaltung im
Sinne von Baukunst bezogen —

war oft der Zeit voraus. Erlauben

wir uns Erfahrungszeiträume.

Architektur, wenngleich zunehmend Moden ausgesetzt, sollte
nicht wie Mode behandelt wer-

den. Meinung über Architektur
ist nicht an der „Garderobe“ ab-

gebbar wie eine Glitzer-, Pelz-,
Fransen- oder Lodenjacke.
Teatro Studio, Milano, von
Marco Zanuso und Pietro Crescini. dessen Saal und Bühne eine

gestalterische Einheit bilden, deren Mauerziegel-Innenfassaden
dem Raum den Charakter eines

überdachten Platzes geben; ein

„Marktplatz“ für das Theater,
überspannt von einer sichtbaren

Holzkonstruktion (!). Wenn die
Realität den abgebildeten Fotos
Stand hält, dann läßt sich in diesem Haus wahrlich Theater spie-

len, das selber das eigentliche Ereignis ist und nicht der „Auftritt“
der Besucher.
W.V. Hofmann
archithese 4 — 86
.Qualitátsarbeit" — so Les Cho-

ses 2 — scheint auch das Thema

der archithese 4-86 zu sein; ich
erwähne den von Les Choses ver-

wendeten Begriff ,Qualitätsarbeit" deshalb. weil beide Zeitschriften — wenn auch in unter-

schiedlicher Art. Weise und Gewichtung — nahezu die gleichen

Gegenstánde behandeln, die die

gegenwártige Architekturdebatte prägen. Steinmann und Noseda veröffentlichen zum ersten
Mal in deutscher Sprache an an-

derer Stelle erschienene Aufsätze und bsher unzugängliche Vor-

Hängeträger
Hängestütze
ypische Vorhangfassade

Jg.

i

cs domus 674:-

x

NormanFoster,Hongko

assade mit Fachwerkpfosten

Waben-Fassadenpaneel
Glas-Rasterfassade
Lufidüsen

I)-ukunt ie rHubschrauberlandeplautz
9 Fluchtterrasse
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modernen

de, versucht Colquhoun im zwei-

mus" zwischen ,. wirtschaftlicher

und postmodernen Haltungen,

ten Beitrag .. Moderne Architek-

und technischer Entwicklung"

gerade

E.K.) diese Haltungen nicht so

tur und Geschichtlichkeit" (8 ff)
anhand eines historischen Dis-

zurecht macht, dab sie besser zu

kurses zu erhellen. So sei der

Spannungsfeld

von

bil-

.Modernismus eine Weiterfüh-

und „künstlerischer Darstellung“. In Anlehnung an den
„Strukturalismus“ des späten 19.
Jhts.. der eine Abhängigkeit der

den", ..... etwa die Art, wie be-

rung der positivistischen Merkmale des Denkens im19. Jahr-

.urchitektonischen

stimmte Vertreter von postmo-

dernen Haltungen die moderne
Architektur verfülschen* (4).
In „Eine Art, die gegenwärtige

hundert“ gewesen; er habe dic

weil

treffende

er (Colquhoun -

Schieüscheiben

Architektur verstanden

einer-

Bedeutung

vom Bestehen" historisch .fest-

gelegter Typen" behauptet, seien
zwei Auffassungen über den..architektonischen Typ“ entstan-

seits als „undurchsichtige, reflexive Wirklichkeit, die ihren eige-

den: Typ als das unveränderlich

nen inneren Gesetzen gehor-

„Wesentliche einer Form, an das

ch(e)“ und „eng... mit ihrer eige-

jede spätere Auslegung erinnern“ werde; Typ als geschicht-

dernen Bewegung“. Er diagno-

nen Technologie” verbundensei,
und andererseits als „reines
Werkzeug“ zur Veränderung der
Welt. Der „Modernismus“ habe

Lage zu sehen“ (5 ff), beschäftigt
sich Colquhoun vornehmlich mit
den Vorstellungen der „neuen
Empfindsamkeit“ über die Herkunft „architektonischer Grundsátze" in Abgrenzung zur „Mo-

lich überkommene „De FactoForm, die reich an Bedeutung
(sei) und die in unterschiedlichen

stiziert „eine Umkehrung der

also sowohl zur „relativistischen“

geschichtlichen Umständen im-

Standpunkte ..., die die klassi-

Geschichtsauffassung,

„Beru-

mer wieder interpretiert werden“

sche Avantgarde in den 1920er

fung auf eine deterministische

Jahren eingenommen“ habe (6).
Dieser „Umkehrung“ läge „ein
starkes Gefühl“ zugrunde, „daß
(die) Avantgarde (der 20er Jahre

geschichtliche Entwicklung“, als

könnten (11 f). Die „Verwendung der Typologie“ im „Neora-

auch zur „normativen“, Beru-

tionalismus” neige „zur ersten

fung

Auslegung“; der „architektonische Typ“ werde entsprechend

- E.K.) irgendwie ,verraten'"
worden sei - im Grunde eine Kritik am .Positivismus? der Mo-

„auf

übergeschichtliche

Konstanten“, gegriffen (15). Die
Durchsetzung der Technologie in

dernen Bewegung. Die Notwen-

gestellt (.)" habe, nimmt Colqu-

der „Vorstellung von kulturellem
Zusammenhalt, von Homogenität und von geschichtlicher Kontinuität“ betrachtet „als Mittel

digkeit von architektonischen
Grundsätzen, verstanden nicht

houn als Ursache der Auflósung

der kulturellen Erinnerung und

der "Idealitát der (modernen -

für die Stadt als Medium, in dem

als Verfassung der Architektur,
sondern als implizite Regelung
des
„architektonischen
Sy-

E.K.) Architektur an sich^ und
deren Reduktion zum „bloßen

diese Erinnerung tätig“ werde

stems“, sei „durch den Positivismus“, der „anfänglich seine pro-

gressive Seite“ gehabt hätte, „innerhalb des Empirischen ange-

der Bauproduktion, „die die moderne Architektur in Aussicht

Mittel des ... Produktionsprozesses" an (10). Die , Architektur"

sei daraufhin „entweder in den
Bereich der Handhabung von

(12 f). Andere gehen noch einen
Schritt weiter: auf der Grundlage
der traditionellen Trennung zwischen Form und Substanz wer-

Formen“ geflüchtet oder „in Me-

den „beliebige stilistische Bilder“
wieder verwendet, ein Konzept,

träge des „Architekturlehrers
und -schriftstellers“ Alan Colqu-

siedelt“ worden. Die gegenwärti-

thodologie" umgewandelt und

das sich nicht nur gegen den zu-

vertheoretisiert worden. Hieran

houn, die alle um die „modernen

ge „Umkehrung“ der Auffassung

der Moderne drücke sich in der

sammenfassenden Anspruch des

und postmodernen Haltungen“

„Neigung“ aus, „die Tradition als

setzt nach Auffassung Colquhouns „die gegenwärtige Kritik

Modernismus richtet, sondern
auch gegen den traditionellen

zu „Geschichte, Erinnerung, na-

das zu sehen, was der Architek-

türliche und gesellschaftliche Be-

tur ihre Verfassung (gäbe), während die empirische Handlung als

des Modernismus* an: die ,Architektur^ sei .eine künstleri-

von

deutung, Typ, Bild usw.“ kreisen
(Steinmann/Noseda, „Die Wör-

Steuerung wirk(e)“ (7).

ter und die Dinge“, 4) — „ein alter

Das Geschichtsverständnis der

Wunsch“, den sie sich „eben
noch erfüllen“ können. Sie zählen Colquhouns Aufsätze „zu
den wichtigen Außerungen im

„modernen Architektur“, das
sich auf „zwei Auslegungen der
Geschichte“, der „normativen“
und der ..relativistischen", grün-

sche. nicht eine wissenschaftliche

Disziplin“; die „Tätigkeit des Architekten“ habe eigene Erkenntnisziele; Ablehnung der Auffas-

Begriff der Angemessenheit“
„Schmuck,

Struktur und

Zweck“ des Gebauten (13 f). Für
Colquhoun ist weder die relativistische

Auffassung

von

Ge-

der Entwicklungsprozeß“ und

schichte noch ihr Gegenpart, die
normative, annehmbar. Die
Kritik ist allen Wertes beraubt,

desinihrenthaltenen ..Parallelis-

wenn sie versucht. entweder 1n

sung von Geschichte als „dauern-

gesprochen Themn,|Ge-

UE

der geschlossenen Welt ‚absolu-

Grad des Absolutsetzens histori-

zu vorschnellen Folgerungen aus

verfolgenden Hypothesen, die

ter’ formaler Werte oder in der

scher Modelle. von der .Tradi-

theoretischen Annahmen und in

sich aus der historisch demogra-

grenzenlosen Welt des eklektischen ‚Spiels’ zu wirken“ (16).
In den folgenden Aufsätzen

tion ... als ein unbeschränktes

den zu vereinfachenden konkret-

phischen Forschung ergeben, die

Modell“ bis zur Verwendung tra-

historischen
Argumentationsketten. Stôrend. empfinde

ausschließlich interdisziplinär zu
untersuchen sind. In diesem Zusammenhang sei auch auf die
hierzu grundlegenden und in ihrer Art sehr überzeugenden Arbeiten von A.E.Imhof verwiesen, (z.B. Die gewonnenen Jah-

geht
Colquhoun differenzierter
schichtsauffassungen,
Bedeuauf
die im vorangegangenen
antungshaftigkeit
der Architektur,
Typologie, Figur und „Arten von

ditioneller Formen „in einem parodistischen Sinn (...) oder mit

ich nicht die „Konstruktionen

tureln.—Erscheinug—geunabsichtlicher Vulgarität‘“, —ih-

von

re Gemeinsamkeiten seien die

(Steinmann/Noseda),

Postmodernismus“ ein: So ver-

Zurückweisung des „modernisti-

sucht er in einem ideengeschicht-

schen Verbots der Nachahmung“
und die Entgeschichtlichung der
Architektur. Die größten Unterschiede zwischen dem progressistischen und dem kulturalisti-

die fast schon penetrante Reduktion der ganzen Chose auf eine
immanente, für meinen Geschmack zu sehr geglättete Ide-

lichen Diskurs, zum einen „Licht

auf die gegenwärtige Situation in

der Architektur zu werfen“ und
zum anderen „ein Stück der Kon-

fusion zu beseitigen, die das Wort
Historismus' in der Architektur-

schen Postmodernismus diagno-

«ritik^ umgábe — mehr noch: den

tung zur Geschichte, die des ersten „im wesentlichen historisch“

.Historismus, als Theorie verstanden, nach der alle soziokul-

stiziert Colquhoun in ihrer Hal- ahistorisch die des zweiten, und

in ihrer Haltung zum „Neuen“,

schichtlich bestimmt" seien. als
‚Grundlage unserer Haltung zur
Geschichte“ zu retten („Historis-

offen und risikobereit der eine —

‚einerseits,

andererseits”

sondern

en- und Kulturgeschichte bzw. -

theorie der Architektur. Colquhoun scheint seinen „Historismus“ da gründlich mißverstan-

den zu haben.

Erich Konter

Die Alte Stadt 3-86

konservativ der andere.
Ein anderer Autor befaßt sich
als „Nachtrag“ mit einem weiteren Aspekt der architektoni-

Von der Zeitschriftenszene, die
sich in den letzten „Wende“-Jah-

schen Postmoderne, mit‘ einem

re, Von der Zunahme unserer

Lebensspanne seit dreihundert
Jahren oder von der Notwendigkeit einer neuen Einstellung zu
Leben und Sterben, München

1981).
„Eine preußische Stadt in
Westfalen: Hamm, Historische
Aspekte einer modernen Großstadt“ Wilhelm Ribhegge), an de-

ren politischer (auch kriegsbezogener), wie ökonomischer Geschichte sich beispielhaft Stadt-

ren entwickelt hat, hebt sich Die

entwicklung vom 13. Jahrhun-

Alte Stadt wohltuend ab. Viele

dert bis in die Gegenwart nach-

weithin Unbeachteten: Peter un-

„Fach“zeitschriften
könnten
heute auch als: ,,Bilderheft—jetzt

vollziehen läßt: wer benutzt die
Stadt und ihre Menschen zu wes-

tersucht das Zusammenwirken

auch mit Untertiteln“ bezeichnet

sen Vorteil in der geschichtlichen

der Bofillschen .emphatischen
Materialisierung des ,histori-

werden. Dagegen hat Die Alte
Stadt ihr interdisziplinäres Un-

Abfolge mit welchen Konse-

schen Zitats™ in den Banlieus
von Paris („Abraxas“ und „Les
Arcades au Lac“) und der ,in
Frankreich verkündeten ,honneur retrouvé de la préfabrication'^ (Cette architecture me

tersuchungsfeld behalten: die
Stadt, deren Geschichte, Soziologie, Politik und Denkmalpflege Gegenstand der Reflexion
sind und deren Einschätzungen

déçoit beaucoup", 43 ff). Auch

„grundlegenden Dialektik“ zwi-

hier läßt sich meines Erachtens

tersuchungsansatz ist — durchaus
im positiven Sinne — plural zu

schen Form und „Figur“, d.h.
„eine(r) Struktur, deren Bedeutung durch die Kultur gegeben“

eine „Umkehrung“ (Colquhoun)

nennen, Artikel werden nicht

des überkommenen Standpunk-

zensiert — auch, wenn die darin

umfangreicher

tes zum Material, zur Technik

scher Aufgaben waren, sondern
auch immer maßgeblich die Versorgung und soziale Sicherung in

mus^, 17 ff).
Dic Erórterung der historischen und gegenwärtigen Auffassungen

vom

architektonischen

Typ hält Colquhoun (..Die Vor-

stellung von Typ“, 24 ff) für relevant, weil der „Begriff des Typs

n der Architektur sehr wichtig
(sei) — beim Bilden einer kriti-

schen Begrifflichkeit und als
Grundlage für das Entwerfen“

^24).

Sein Aufsatz „Form und Figur“ (29 ff) handelt von der

zur Diskussion stehen. Der Un-

und Produktion feststellen. War

wiedergegebene Meinung von
der der Herausgeber abweicht.

der Architekturtheorie und ihre

der

Erscheinungsweise in der Architekturgeschichte. Dieses Thema

„Zwang bezüglich Herstellung,

Rezensionen, die stets Bestandteil wissenschaftlicher Auseinan-

Material, Montage selbst zur
Triebfeder des Entwurfs“ geworden, so wählt Bofill „formbare

dersetzung waren, erscheinen
hier noch in einer Länge, daß
Diskurs stattfinden kann. Ande-

und unspezifische Materialien,
welche ihm eigene Kompositionsmöglichkeiten
offenhal-

re Zeitschriften haben diese Ru-

das Schreiben von Architektur“

ten“. Material und Technik wer-

36 ff).

den nun „als gegebenes und dienendes Verhältnis zur Figur des

Verlagswaschzettel reduziert.
Die ständige Rubrik „Altstadtsanierung: zum Beispiel..." wird
hàufig von obersten Stadtplanern

sei (29), ihre Berücksichtigung in

verdeutlicht er am Beispiel eines

konkreten Gebäudes in Buenos
Aires, dem Geschäfts-, Büround Wohnhauses von Agrest/

Gandelsonas (1977-82) („über
Zwei Arten postmoderner Kritik am Positivismus der Moderne

stellt Colquhoun in seinem letzten Beitrag vor: die progressisti-

produktionstechnische

postmodernen Künstlers“ formuliert. „Die Ironie dieses Dis«urses liegt aber gerade darin,

brik meist entweder ganz eingestellt oder auf Kurzausgaben der

(Beigeordneten u.à.) behandelt.

quenzen.
Einen weiteren Beitrag zur

,Weimarer Verfassung und kommunalen Ebene" — der Ansatz

von Hugo Preuß als Bestandsgarantie der gemeindlichen Selbst-

verwaltung? (vgl. auch Heft2/86)

liefert Harald Pohl. Es wird deutlich, daB die Kommunen bereits
im Kaiserreich „nicht nur Träger

sozialökonomi-

den Kriegsjahren gewährleisteten und die politische Siche-

rungsrolle (!) im Zwischenspiel
der Rätebewegung übernahmen“. Die Weimarer Verfassung
(1919) bezog die Gemeinden wesentlich stärker in den zentralen
Staat mit ein, danach ist die kom-

munale Selbstverwaltung „die
Wahrnehmung
öffentlicher
Funktionen durch Ööffentlichrechtliche Körperschaften an

Stelle des Staates“ (Art. 127).

sche und die kulturalistische
(„Zwei Arten von Postmodernis-

daf er uns glauben macht, in der

Das birgt natürlich immer die
Gefahr der Schónfürberei, aber

Verabschiedung des technischen

auch hier ist Diskurs nicht ausge-

an diesen Staat anschließenden,

mus*^. 39 ff). Die ,Progressisten“
sehen das ,Projekt der Moderne^ gescheitert und definieren

Interesses eine Befreiung zu se-

schlossen. Außerdem gibt diese

1en^ (46).
Um nochmals den anfangs ge-

Rubrik nicht nur Informationen

des 3. Reiches, seiner Ideologieträger und ihrer Kontinuität bis
in das Nachkriegsdeutschland

den Postmodernismus als ..Umgestaltung“ des Modernismus

orauchten Begriff zu benutzen:
Noseda und Steinmann ist mit

über die einzelnen Stadtsanierungen in Klein- und Mittelständen, sondern — wertet man die

von innen durch einen radikalen

dieser archithese dank Colqu-

Berichte einmal insgesamt aus —

Relativismus.

,Kulturali-

noun eine ,Qualitátsarbeit" ge-

auch einen Überblick über die

sten“, ebenfalls vom Scheitern

lungen. Mein Urteil gründet sich

der Moderne überzeugt, postuüeren hingegen ,eine vollkom-

auf den einfachen Umstand, daß
mich Colquhouns Aufsätze zum

Zielvorstellungen des Verwaltungsdenkens in diesem Bereich.

Akribische Finanzierungsnach-

mene Trennung" von der Moderne und „eine Antwort“ auf sie

Nachdenken angeregt haben —

weise der Sanierungen werden

was ich, der Vergleich sei mir gestattet, von jenen n Les Choses 2
nicht sagen kann. Die Ursache

meist ebenfalls geführt. Das zu

meiner positiven Reaktion liegt

vom technischen Beigeordneten

Die

„zugunsten der Tradition“. Die

„zweite Art der postmodernen
Kritik“, gerade im Bereich der
Architektur verbreitet, unter-

keineswegs in einer vermeintli-

gliedere sich in die unterschiedlichsten „Auslegungen der Idee,

chen Bestätigung meines Vorver-

zur Vergangenheit zurückzukeh-

ren“; ihr Unterscheidungsmerkmal

sei

der

unterschiedliche

nennende Beispiel in diesem
Heft ist Ravensburg und wird

Hans-Reinhard Rieß behandelt.
Ein gutes Beispiel für die not-

ständnisses oder in der Überein-

wendige interdisziplinäre Be-

stimmung mit einigen allgemeiAnnahmen Colquhouns - im Ge-

trachtung der Stadt geben die
„Anregungen der historischen
Demographie zur Erforschung

genteil: eher an den inhaltlichen,
auch methodischen Widerhaken

der Stadtgeschichte“ von Norbert
Ohler. Er verweist auf ganze

jer Texte. u.a. in den manchmal

Bündel von notwendig weiter zu

nen

architekturtheoretischen

Die Planungsideologie des sich

werden von Dirk Schubert be-

handelt. „Gottfried Feder und
sein Beitrag zur Stadtplanungstheorie“, technokratische Richtwertplanung oder nationalsoziapie? Schubert diskutiert — in ei-

nem der besten Aufsätze, den ich
von ihm bisher gelesen habe — be-

sonders die scheinbare Ideologielosigkeit von Feders Werk

und die offensichtlich weitgehen-

de Akzeptanz seiner Planungsgrundlagen bis in die Gegenwart.
Der Aufsatz sollte Pflichtlektüre
werden für alle, die an den Mythos des Unpolitischen von
scheinbar blof) technokratischen

Planunsgsrichtwerten glauben.
Volker Roscher
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MA
getragen werden. Der Architekt

Zwischen Porte Dauphine, Porte

Olivier-Clement Cacoub schlägt
zwei viertelkreisförmige Gebäu-

Maillot und Porte de Ternes im
Pariser Westen wird ein neues

Mammutprojekt entstehen: ein
Komplex von insgesamt 125.000

de mit transparentem, ebenfalls
viertelkreisförmigen Kern vor,

Ein neues Projekt
an der

qm aus Bürogebàáuden, einem
Einkaufszentrum mit internatio-

die „offenes Tor“ symbolisieren.
Der Eindruck einer Öffnung

Porte Maillot

nalem Warenangebot, einem
Konferenzzentrum, verbunden
mit dem KongreBpalast und 2000

wird nicht dadurch unterstrichen, daß der Gebäudeabstand
von 110 m größer ist, als der Ab-

stand der nachfolgenden Stra-

Parkplätzen im Untergeschoß.

Benrandbebauung von 70 m. Zu-

Das Programm wird ergänzt
Zimmern und einer Parkanlage

gunsten ihrer besonderen Bedeutung wurde auf die Einhaltung

von 3 ha.

der Regelung verzichtet, da sich

Für dieses kommerzielle Vorhaben wird der letzte noch unbebaute Flecken des teuren Pariser
Westens genutzt. Bis jetzt ist an
dieser Stelle nichts als ein breiter
Graben zu sehen, die Peripherique, die Stadtautobahn, die Paris

Neubauten an der Hóhe der hi-

durch ein Luxushotel mit ca. 400

storischen -Bebauung zu orien-

tieren haben. Mit 50m überragen
sie ihre Umgebung ebenso wie
der Triumphbogen am Place
Etoile. Er liefert auch den Mafstab, denn er ist ebenfalls 50 m
hoch.

fast ringfórmig umschlieBt und

Der an das „Tor“ angrenzende
Gebäudekomplex und das Luxushotel mit seinen sieben bis

hier in mehreren Metern Tiefe
verláuft. Tatsáchlich stellt sie ein
stádtebauliches Problem dar. Sie

acht Stockwerken müssen sich

trennt die Stadt von ihren hoch-

verdichteten Vororten, an ihren

. v ÜUB

Rándern kommt es zu Verfallser-

Bebauung,

ausgesucht, der auch im Pariser

binett seinen Sitz, hier befindet

Lärm und Abgase belästigen die

sich der Kongreßpalast, interna-

Anwohner. Die Uberbauung,
die hier Abhilfe schaffen könnte,
schon lange in der Diskussion je-

Westen noch zu den priviligierten gehört und zu den begehrtesten Pariser Adressen für nationale und internationale Unter-

doch wegen der immensen Kosten nicht realisiert (pro Meter

che Baustelle liegt an der be-

ca.

rühmtesten Meile von Paris, an

scheinungen

der

dem Höhendiktat ihrer Umgebung unterwerfen. Kommerziel
le Nutzung auch bei Gebäuden,

tionale Firmen haben hier ihre

denen symbolische Bedeutung
beigemessen wird, das ist m.E.,

Niederlassungen.

die Städtebaupolitik des konservativen Pariser Bürgermeisters

Bezeichnungen Porte Dauphine,

und französischen Premierministers Jaques Girac. Noch vier

Louvre über die Champs-Elysees
und
den
napoleonischen
Triumphbogen bis zum „Man-

den 20er Jahren geschliffenen

Franco - Kanadischen

attan an der Seine“, der Büro-

ihnen eine exponierte Stellung

weitere Projekte dieser Art, die
ebenfalls im Bereich ehemaliger
Stadttore liegen, hat er angekündigt. Zum Wohle der Stadt natürlich, deren Image als internationale Metropole des Handels da-

Gruppeprivater und halbstaatli-

3ochhauslandschaft La Defense.
Hier ist die ,Welt des Luxus' zunaus. hier hat das Regierungska-

ein, zu ihr führt die historische
Achse. Diesem soll durch eine

durch weiter aufpoliert werden
soll.

besondere Gestaltung Rechnung

Monika Allers

1

Milionen

Francs

ca.

350.000 DM), bekommt die
Stadt jetzt in diesem Abschnitt
umsonst. Denn die Finanzierung
des Gesamtprojektes wird von
einer

cher Geldgeber übernommen.
Sie haben sich einen Standort

nehmen zählt. Die ungewöhnlider

Triumphachse,

die

vom

Porte bedeutet „Tor“ und die

Porte Maillot und Porte de Ternes wollen darin erinnern, daß
hier einmal die Stadttore der in

Festungsanlage gestanden ha-

ben. Porte Maillot nimmt unter

Europäischer Preis für die Rekonstruktion der Stadt
An Preisgeldern werden 1 Milion Belgische Francs (BF) auseeschüttet. Der Preis umfaßt
B 2 Preise von 750.000 BF, einer
fiir ein klassisches Werk der Architektur, der andere fiir ein ver-

nakuläres Gebäude. Die Arbeiten müssen in dauerhaften Mate-

FAz À, um alfane]
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rialien ausgeführt sein und sollen

beitragen, die, da allen gemeinsam, dauerhaft, solide und schón

cois Loyer (Paris) gehôren.
Ein Broncemedaillon, geschaffen von Christian Höpfner
nach einer Idee von Leon Krier

plan, Risse, Schnitt, Photogra-

wird an den ausgelobten Projekten angebracht werden, die dar-

phien) enthalten muB. Das Portefeuille soll desweiteren 5 „A3“Blätter umfassen, ein Blatt für

überhinaus in AAM veröffentlicht werden. Die Fondation
pour l’Architecture in Brüssel
und die Archives d’Architecture
Moderne werden im Oktober

Detaile, vier Blatt zur Beschrei-

bung der. verwendeten Materialien und Verfahrenstechniken.
B Ein Preis von 300.000, BF für

einen Essay über klassische und
vernakuláre Architektur. Der
Essay kann ein unveróffentlichtes Manuskript, ein Artikel oder
eine Publikation sein. Acht KoDien müssen entweder in franzó-

Brüssel, Marc Breitman (Paris),

Leon Krier (London) und Fran-

ist. Die Preise werden ausgelobt
nach Auswertung eines Portefeuilles, das die für das Projekt wesentlichen Informationen (Lage-

laubt.

sollte nicht länger als 50 Seiten
sein.
Der Preis wird im Juni 1987 durch
eine Jury ausgelobt werden, zu
der Maurice Culot, Präsident der
Fondation pour l’Architecture in

Michel Garay (San Sebastian),
Jean-Philippe Garric (Toulouse), Dan Cruickshank (London),

zur Rekonstruktion einer Welt

Zusätzliche Unterlagen sind er-

sischer oder englischer Sprache
eingesandt werden. Der Beitrag

|RECONSTRUCTION
EUROPEAN AWARD|

anape

1987 die ausgewählten Projekte
ausstellen
Die Arbeiten müssen bis zum 30.

April 1987 beider Fondation pour
l'Architecture, 55, rue de l'Er-

mitage, 1050 Brüssel, Belgien,
eingegangen sein.

ARCH-ZEITUNG
Entwurfsseminar in München

Hoffnung für einen Hofgarten,
eine Staatskanzlei und
ein^ **adt?

Eine Dezemberwoche lang veranstaltete die Stadt München, in

dieser Sache Gegnerin des Freistaates Bayern. also der Landes‘egierung, ein städtebauliches
Entwurfseminar. Da sollte geprüft werden, ob es nicht eine

5essere Lösung gebe als die
schon beschlossene, die Staatskanzlei an die Ostseite des Hofgartens zu bauen, mit dem hier

autobahnähnlichen Altstadtring
auf der anderen Seite. Ein Gebilde der Macht und der Machtdemonstration (das mit ins Pro-

zramm aufgenommene „Haus
der Bayrischen Geschichte“!)
würde hier für Jahrhunderte eine
Situation zubauen, die unsere

Stephan Braun?

mn

Tire FY LEP

nrstoph Sai

^,

Vorfahren, sieht man vom Sün-

denfall des wilhelminischen Ar-

meemuseums ab, jahrhundertelang respektiert haben: die Verbindung von Baukunst fürstli-

chen Anspruchs, jedoch klassizistisch-nüchternen Zuschnitts mit
einem auf die Renaissance zu-

rückgehenden Hofgarten und
den fast beiläufig hineinspielenden Ausläufern des heutigen

Englischen Gartens.

Warum mißrät die Jahrhun-

dertaufgabe, dem obersten Repräsentanten des demokratisch
wählenden bayrschen Volkes eine angemessene und in ihrer Not-

wendigkeit von niemand bestrittene Kanzlei zu bauen? Anstatt

daß dies ein Traum von Architekten und kulturinteressierten Bür-

zern, der krönende Abschluß der
Wiederaufbauphase wäre, wurde das Projekt zu einer Querele
sondergleichen, zu einem Entwurf unter der erhalten gebliebenen Armeemuseumskuppel, ei-

osenh ."aul Kleihue«

Leon Krier

nem Entwurf, zu dem sich nicht

einmal mehr die eigenen Autoren

Öffentlich

bekennen,

nur

noch die politische Spitze.
Dem

Entwurfsseminar

war

doppelte Mißgunst vorausgegangen, die der veranstaltenden Be-

hörde, die verspätet und lieblos
einlud, und dann jene von Architekten, die zwar öffentlich alle

gegen die drohende Bausünde
sind, anderen aber von der Teilnahme abrieten.
Trotz alledem: Die Pressekonferenz, auf der der Münchener

]
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Jtto Steidle

Oberbürgermeister Kronawitter
4

^

und Stadtbaurat Zech die Ergebnisse der acht Gutachter vorstellten. lied an ein Pfinestwunder
[3

Poter Petzold

mitten im Advent denken. Sie-

im Jahre 1986 — mit einem „Fertig

ben

zum Abhub“ endigt; ebensoistes

der acht waren zu dem

einr Bausünde-europäischen

kein Zufall, wenn man kommen-

Schluß gekommen, daß in dem

tarlos das Kleingedruckte ändert
und dann ganz groß drunter
schreibt „Der Teufel steckt im

noblen Gebiet zwischen dem
Landwirtschaftsministerium

an

der von-der-Tannstraße im Nor-

den und der Kreuzung des Altstadtringes mit dem von ebendiesem beschädigten Maximilians-

Detail“. Kann man die Wende

forum im Süden, gleicherweise

nicht mehr, daß der erste Artikel

heimlicher einläuten? Im folgenden überrascht es dann auch
unter der neuen Überschrift ganz

Ranges, Platz genug gebe, eine

vorsichtig formuliert: „Die Welt

Staatskanzlei zu errichten, Museen noch dazu, ein historisches,

sionär“. Es kann nun nicht mehr

die dringend benötigte Staatsga-

lange dauern, dann wird der lástige Zusatz „und Städtebau“ auch

ist reif für den Architekten als Vi-

ierie moderner Kunst. Stephan
Braunfels, der unermiidliche
Mahner und Anreger, das Team
Heinz Hilmerund Christoph Satt-

noch gestrichen, schließlich war

diese Disziplin schon immer ein
Nebengleis der herrschenden Architektur. Habt acht vor Heft 88.

'er, Joseph Paul Kleihues, Leon

Krier, Otto Schultz-Brauns und
Otto Steidle sind diese sieben. Bei
dem ,Minderheitenvotum^ des
achten, dem von Peter Petzold,

der das gesamte Programm wie in
der bisher beabsichtigten Pla-

nung beiderseits der Kuppel un-

terbringen will, ist vielleicht nicht
auszuschließen, daß hier etwas

auf die Spitze getrieben werden
sollte.

Fast einhellig trugen die Gutachter, unterstützt vom Kunsthistoriker Adrian von Buttlar, dem
Landschaftsarchitekten
Peter

Kluska, dem Verkehrsplaner
Hansjórg Lang und moderiert
von Egbert Kossak, ihre Absicht
vor, den Torso des Armeemuseums mit der Kuppel sowie das

davor liegende Kriegerdenkmal
als besonders sprechenden Kontrast unberührt zu lassen, eine
landschaftliche Fassung zu fin-

den, den Aitstadtring verschmälernd zu humanisieren und zu zi-

vilisieren und gerade dadurch der
Staatskanzlei einen angemessenen Standort zuzuweisen, entwe-

der im Bereich des Landwirtschaftsministeriums oder des

heute noch ruinós-ungeordneten
Marstallgelàndes ôstlich der Residenz. (Es fehlt hier der Platz,
auf die einzelnen Entwürfe einzugehen. Sie werden vom 11. bis
18. Januar im Münchener Rat-

haus ausgestellt.)
Die Stadtspitze zögerte nicht,
Db des Ergebnisses mehrfach die
Vokabel „fasziniert“ zu gebrauchen, und die Münchener Fachkollegen stimmen weithin in die-

Ronald Kunze

Berberdorf erforscht

-, King Fahd Award“ für GhK-Studenten

Betr. 87 ARCH": Ausstellungen — Stein bei Nürnberg

Für ihre zeichnerische und so-

Das mittlere Bild paBt nicht zur

ziokulturelle Bestandsaufnahme

Bildunterschrift. Es zeigt natür-

world-wide student competition
for exellence in design and rese-

dieses letzten „Höhlenbewohnerdorfes“ Tunesiens — die erste

lich nicht das schlichte, 1859 errichtete Arbeiterwohnhaus, son-

arch in Islamic architecture" gewann eine Studentengruppe der

Bestandsaufnahme, die es gibt —

dern das bessere, 1892 erbaute

wurde die Kasseler Gruppe mit

Beamtenwohnhans.

Gesamthochschule Kassel (GhK)

dem von der Organisation of the
Islamic Conference ausgesetzten
„Merit Award for Excellence of
Research n Islamic Architectu-

Den zweiten, mit 2.500 US-Dollar dotierten Preis des „First

aus dem Studienbereich Architek-

tur, Stadt- und Landschaftspla-

nung fiir die Bestandsaufnahme
eines Berberdorfes in Tunesien.
Der erste Preis im Wettbewerbs-

teil Forschung ging an Studenten
der Universität Havard, USA.
Die Kasseler Studenten hatten

re“ bedacht. Die Entscheidung
über die Preisvergabe wurde von
der „Internationalen Kommission für die Pflege islamisch kulturellen Erbes“ unter Vorsitz von

sich, angeregt und betreut von
Jochem Jourdan und unterstützt

Prinz Faisal Bin Fahd Bin Abdu-

von Lucius Burckhardt, darangemacht, ein rund 1.000 Jahrealtes,
noch heute bewohntes Berberdorf in Südtunesien durch zeichnerische Bestandsaufnahmen,

sind Harald Bräutigam, Erica
Engel, Asam Ghodstinat, Dieter
Häfner, Frank Hillesheim, Nooradin A. Rashid, Mounir Ben

laziz getroffen. Die Preisträger

Aissa und Guido Weller.

Aquarelle und Freihandzeich-

Trotz erheblicher Widrigkei-

nungen zu erfassen. Die in Che-

ten bei der Bewältigung des Pro-

nini ansässigen Berber bewoh-

jekts planen einige Studierende,

nen noch immer Felsenhöhlen,
die sie trotz einer unweit davon
für sie neuerbauten Stadt nicht
verlassen ‚wollen. Während die
Höhlen noch intakt sind und ihre
Bewohner optimal vor dem extremen Klima schützen, ist die alte Speicherburg aus dem Beginn
dieses Jahrhunderts mit ihren
Stuckarbeiten bereits stark verfallen

so Gruppenmitglied Guido Weller, an dem Thema weiterzuar-

beiten: eine Ausstellung in Tunesien mit Hilfe des dortigen Goethe-Instituts und die Entwicklung eines Konzepts zur Erhaltung des Dorfes für ihre Bewohner als herausragendes Beispiel
islamischer Architektur sind an-

vieler unabhängiger Fachleute
vor dem geballten Willen des

Staates, auf eigenem Grund bereits erworbenes Baurecht auch
zu nutzen? Es zählt vielleicht die

Kraft des Arguments.
Noch nie war die Chance so

groB, dank der Ergebnisse dieses
Entwurfsseminars, zu einer stádtebaulichen Lósung von Rang zu
kommen. Aber auch noch nie so
deutlich, was München passiert —

wenn nichts als das bisher Ge-

wollte passiert.
Oskar Holl

Informationsschrift

für

Stu-

dienanfänger
Zum fünften Mal hat der Bund
Deutscher Architekten BDA eine Informationsschrift für Stu-

dienanfänger und Schulabsolventen herausgegeben.

Gegenüber der vierten Auflage, die im März 1982 erschien,
sind die Studienbedingungen an
allen 55 Ausbildungsstätten, an
denen Architektur und Städtebau studiert werden kann, auf
Grund einer Umfrage des BDABundessekretariats aktualisiert
und ergänzt worden. Nach den

Empfehlungen der Studienre-

gestrebt.

formkommission

Architektur
werden die Schwerpunkte der

Architektenausbildung

ses Urteil ein. Nur: Was zählt

schon die Meinung der Stadt und

VERMISCHTES

darge-

stellt. In zahlreichen Einzelbei-

Betr.: 87 ARCH* Der Teufel
steckt im Detail

Anmerkung zur neuen Zielsetzung der ARCH

Die Wende auch bei ARCH * ?

Rund

zehn

Jahre

fungierte

ARCH" als , Zeitschrift fir Ar-

dem nimmt Architektur, CAD
und sonstiges überhand. Nun hat
sich ab Heft 87 auch die offizielle

Zielsetzung

angepaßt:

Ganz

kleingedruckt steht da nur noch

„Zeitschrift für Architektur und
Städtebau“. Planung ade? Hinter
dieser Formalie steckt sicherlich

trägen

schreiben

Architekten

und Hochschullehrer über den
Beruf und seine derzeitigen Per-

spektiven; einzelne Studiengänge an Universitäten, Fach- und
Gesamthochschulen werden bei-

spielhaft erläutert.

Architektur. Informationsschrift
für Studienanfänger. Hrsg. Bund

chitekten, Stadtplaner, Sozialslaner und Kommunalpolitische

mehr, sonst hätte man sich nicht

Gruppen" und war unter dieser

Wende im Kleingedruckten zu

Zielsetzung „die Zeitschrift“ für
Planer diverser Disziplinen. Der
inhaltliche Schwerpunkt hat sich

verstecken, andererseits aber mit
tiefsinnigen Überschriften eben
diese unsere neue Richtung an-

Bezug: BDA, Ippendorfer Allee

langsam verlagert — das für Stadt-

zukündigen. So ist es kein Zufall,
daß die zehnjährige Phase inter-

14b, 5300 Bonn 1, Preis: DM 6.—
gegen Voreinsendung von Briefmarken. Stichwort: Info-Schrift.

planer letzte relevante Heft ist inzwischen über 2 Jahre her; seit-

die Mühe gemacht, einerseits die

disziplinärer Ansätze in Heft 86 —

Deutscher Architekten BDA, Redaktion: Carl Steckeweh und Monika Krämer, 132 Seiten, Bonn
1986
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Die letzten Arbeiten
von Mart Stam
Zwei unbekannte Häuser in der Schweiz

Foto: Simone Rümmele

Mart Stam, November 198:

Er ist nicht unter seinem Archi-

‘ektennamen begraben: die
Grabinschrift lautet: ,,1899 Martin Stam-Heller 1986“. Ein einfaches Holzkreuz mit dieser Inschrift weist auf seine letzte Ruhestätte auf dem Zürcher Friedhof Enzenbühl hin. Zwanzig Jahre lang lebte er mit seiner Frau

im Format eines Kontaktabzugs
in der englischen Übersetzung
derselben
BOUWKUNDIG

stapfen einer jüngeren Genera-

WEEKBLAD-Ausgabe.

einer Wohnung beispielsweise

Es ist auch „gewöhnlich“ ge-

bildhaft formten in der Vielfältig-

Abstellraum zusammen, im ersten Haus vor allem für Archiv-

nug, um unbekannt zu bleiben.

keit eines , Ubergangsraumes“,

material. Vorsichtig könnte man

Das „Gewöhnliche“ war ja ein

und nicht die pure und nackte
Einfachheit einer Zwei-Meter-

schließen, daß Stams frühere
Wohnungsgrundrisse ein derartiges Problem nicht kannten,

tion von Architekten trat, die —

wie Aldo van Eyck — den Eingang

Entwurfskriterium von Stam;
Einfachheit bedeutete eine Her-

Tür (cin Standard Mart Stams)
suchten.
Vorlaufig bleibt die Frage unbeantwortet, ob sich Stams Häuser in der Schweiz nahtlos, oder
etwa in Form eines Appendix, an
sein bekanntes (Euvre hinzufü-

labyrinthische Form des Grundrisses, hängt offensichtlich mit
dem Bedürfnis nach auffällig viel

ebensowenig wie den Rückzug in
die freiwillige Anonymität. Alles

„igendwo in der Schweiz“, wie
las offene Ende einer Biografie

ausforderung, etwas woraus er

m BOUWKUNDIG WEEKBLAD von 1969 bemerkt. Stam
lóste sein Büro in Holland 1966
auf, zog sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück und
'ebte seitdem in der Schweiz unter verschiedenen Decknamen.

Art von Entwurfsfreude zog, und

Es schien darum auch gerecht-

Daß Stam ein Jahr später, im

fertigt, daB jene Zeitschrift 1969

Entwurf eines Hauses für sich
und seine Frau, zu einer ganz anderen Art von Architektur überging, war bis heute unbekannt ge-

Háusern zeigt. Zwei Aspekte,

tigen Fragen im Zusammenhang

die Simone Rümmele in ihrem
Artikel anführt, müßten näher

mit einer umfassenden Biographie weiter nachzugehen. Solan-

blieben. Simone Rümmele, eine

könnte die tiefgreifende Anpas-

schlossen zu sein, einem Haus,

Kunstgeschichtsstudentin, fällt

sung an die örtliche schweizeri-

dessen Veröffentlichung nie die

die Ehre zu, dieses Haus entdeckt zu haben. Simone Rümme-

sche Architektur in Verbindung
gebracht werden mit Stams

le besuchte das Haus nach Mart
Stams Tod, ebenso wie ein zwei-

das Resumee aus einem Werk
zog, von dem angenommen wur-

de, mit einem Wohnhaus in Hierden aus dem Jahre 1965 abgeenorme internationale Verbrei-

als junger Architekt eine neue

das auch die elegante Form seines bekannten Stahirohrstuhls
voller Überzeugung ausstrahlt.
Diese Freude schien bei seinem
letzten Entwurf in Holland verlo-

gen lassen, man beachte vor allem die unerwarteten Verände-

rungen der „Mart-Stam-Formel", die sich in diesen beiden

ren.

in allem steht hier eine interessante Erscheinung zur Diskus-

sion, nämlich eine Architektur,
die sich nicht deckt mit früheren
Arbeiten, weder für Stam und
seine Frau noch in den Augen an-

derer. Frau Rümmeles Beitrag
sammelt viel Material, um derar-

untersucht werden.—Einmal

ge wir hierauf noch warten müssen, werden wir die beiden nachstehenden Häuser als ein aus
zwei Arbeiten bestehendes Werk
eines Martin Stam-Heller behandeln.

1927, für die Werkbund--Siedung in Stuttgart baute. Das Haus

tes, das er 1969 entworfen haben

Rückzug aus dem öffentlichen
Leben: Er wünschte nicht länger
als holländischer Funktionalist

soll. Ihre Beschreibung beider

auf der Straße erkannt zu wer-

Übersetzung aus dem Niederlän-

in Hierden war nicht einmal an-

Háuser macht uns beinahe glauben. daß Stam 1966 in die FuB-

den.
Eine andere Veränderung, die

dischen von Konrad Wohlhage

‚ung fand, wie die Fotos der

Wohnungen, die Stam damals,

ders über die Grenze gelangt. als

Nachdem Mart Stam in den 60er
Jahren Holland verlassen hatte,

Haus in Arcegno, Tessin 1966

aus* Archis 11/86

vollen Anlage der Innentreppe
ihren Höhepunkt. Gleichzeitig
wird damit die leicht abgewinkel-

um in dieSchweiz zu übersiedeln,
baute er 1966 für seine Frau und

sich ein Haus im Tessin, das sie
wáhrenddrei Jahren bewohnten.

Jos Bosman

te Wand vor dem Eingang zur ar-

chitektonischen Umsetzung des

Auf dem ansteigenden, terras-

Übergangs von Innen nach AuBen.
Die Fassadenflucht des Unter-

die zweigeschossige Villa, sorg-

geschosses ist in drei Schichten
aufgelóst. Das südliche Eckzim-

Mart Stam. Skizze für ein Wohnhaus in Prag. 19°

sierten Grundstück erhebt sich
sam in die Landschaft eingebetlet. Ein Kiesweg verläuft von der
Straße her parallel zur nórdlichen Grenze der Parzelle und
biegt im obersten Teil der Garlenanlage ab, um direkt zum
Hauseingang zu führen. Es ist
wichtig, zu betonen, daB der

mer — Stams Atelier — stófit als

kompakter Kubus am stärksten
aus dem Baukörper hervor, ähnlich wie dies in der Skizze Stams

vom Prager Haus (1928) der Fall
ist. Hier allerdings verschwindet
die Fensterfläche ganz von der

Hauptfassade und kommtrechtwinklig zur Längsachse des Hau-

Kiesweg stufenlos angelegt ist,

denn dadurch verstärkt sich die
Dynamik, die sich im Innern des

ses zu stehen. Im Tessiner Haus

Hauses fortsetzt.” Die schrägge-

bleibt das Fenster zwar in der

stellte Mauer des nordwärts gelegenen Eckzimmers nimmt die

es leicht aus der Ebene der Ost-

Bewegung des Weges auf. Diese

fassade heraus. Wie ein großes

Hauptfassade, aber Stam kippt
Auge scheint es sich über die

Bewegung findet in der schwung=

A
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Grundrisse

Mart Stam. Haus Arcegno, 1966

wohnt.

sichtbar.
Trägersystem und
Raumbegrenzung werden klar

nersee) ganz explizit auf ihre eigenen Bedürfnisse zugeschnitten

zetrennt. Auf den teilweise sicht-

habe, was aus den Grundrissen

setzt, daß sie mit der Fensterfront

baren, sich verjüngenden Unterzügen, die hier über die Pfeiler
hinauslaufen, lagert die Terras-

geht.”

des Obergeschosses bündig wird,

se, und ebenso wie in Prag, sind

man eine im Ausmaßbescheide-

und die Eingangspartie mit Abstellkammer schließlich, weicht

die großflächigen Fenster im
Obergeschoß zwischen die Pfei-

ne, aber architektonisch raffiniert inszenierte Halle. Hier ist

am tiefsten zurück. Die Vor- und

ler der Tragkonstruktion einge-

ende Transparenz, was von der

Rücksprünge

Unterge-

stellt. Ferner ist beiden die be-

Terrassenplatte optisch gefaßt,

tont asymmetrische Gestaltung
gemein. Allerdings deckt Stam

auch im Innern das Stützssystem
freigelegt, der Unterzug markiert eine Grenze, die das Untergeschoß in zwei verschiedene Be-

es entsteht eine Raumzone, deren Örtliche Identität eine zweifache bleibt: Einerseits bildet die

sein Haus im Tessin mit einem

reiche trennt. Dem nordwärts ge-

schwach gewalmten Ziegeldach,
doch so, daß man immerhin ge-

legenen Teil, bestehend aus vier
Räumen, liegt eine klare, einfa-

Volumetrie des Untergeschosses
eine Vorplatzsituation, anderer-

neigt ist, ein Flachdach zu sehen.

che Planung zugrunde. An das

fenkundig eine ganz besondere
Aufmerksamkeit zukommt, wird
auf überzeugende Weise in die
Architektur einbezogen und

Insgesamt aber bleibt festzu-

Wohn- und Badezimmer für die

bleibt in den meisten Räumen all-

seits wird die Eingangspartie so

stellen, daß Stams Formenspra-

Haushaltsgehilfe fügen sich zwei

gegenwärtig.

tief in den Baukörper eingezo-

che im Tessiner Haus - zugunsten

gen, daß die Grenze zwischen
Außen und Innen verschleift.

einer Zusage an die örtliche Bau-

Stam zelebriert hier das Thema
der räumlichen Übergangszone,

Gleichwohl setzt sich Stams Architektur von der näheren Umge-

weitere Räume mit Heizung und
Boiler, diese allerdings sind nur
von außen zugänglich. Ganz im
Gegensatz dazu steht der südliche Bereich des Untergeschos-

und es muß denn auch nicht weiter erstaunen, daß hier ein holländischer Architekt am Werk

bung (deren architektonische

ses. Ein Labyrinth von winzigen,

prächtige Gartenanlage hinaus
auf den Zugangsweg zu richten.
Die Front des nördlichen Eckzimmersist, relativ zum Arbeitszimmer, um so viel zurückver-

der

schossfassade werden durch die

war!”
Die schlichte, festinstallierte

Sitzbank neben dem Eingang
verrät die Hand Mart Stams als

dem Erfinder des Freischwingerprinzips: es wäre dem gelernten

denn auch unverkennbar hervor-

Durch den Eingang betritt

weise — milder geworden ist.

Auswüchse bedauerlicherweise
viel zu oft die Grenzen des Ge-

dunklen Kammern - jede mit ei-

schmacks überschreiten) eigen-

dimensionierte Arbeitszimmer
Stams wie ein Schutzwall. Hat

gener Tür - umgibt das großzügig

willig ab, nicht zuletzt durch die
reizvolle Farbgebung, die er dem
Haus verleiht. Rote, blaue und
gelbe Pastelltône, wie sie aus den
vertraut

und eine grofie Staffelei gestan-

Tischler ein Leichtes gewesen,
eine Bank, bestehend aus Sitzfläche und Beinen zu zimmern;
stattdessen fügt er zwei Stahlrohre horizontal in die Mauer, auf
denen ein massives Holzbrett

sind, bestimmen bis ins Detail

den haben soll. Die Nischen. so

das AuBere des Baus”, und es wäre eine Sache für sich, der Frage

wurde seinerzeit den heutigen
Bewohnern erklärt, hätten der

nachzugehen, welche Bedeutung

Aufbewahrung von Zeitschriften

aufruht. Tragen und Lasten im
traditionellen Sinn werden wie
beim hinterbeinigen Stuhl aufgehoben.
Der Bezug zur Prager Villa soll

Die heutigen Besitzer, die das
Haus 1969 erworben hatten, beließen es bislang im Originalzustand, obgleich bereits Umbaupläne vorhanden sind. Die streng

nicht strapaziert werden, doch

funktionale Grundrißaufteilung

wenn man einmal von der radika-

vor allem des Untergeschosses,

len Formensprache und der unterschiedlichen Geschofzahl absieht, lassen sich durchaus weite-

sei für sie, wie sie sagten, gerade-

re Affinitáten ausmachen: Auch

Häuser in der Schweiz (er baute

im Tessin bleibt das Betonskelett

noch ein zweites Haus am Thu-

1970 zogen die Stams in den Kanton Bern, wo sie am Thunersee

30er Jahren

bestens

man diesen einmal durchdrungen, gelangt man in das lichte
Atelier, in welchem nur ein Stuhl

der Farbe in dieser Architektur
zukommt.

zu afunktional. Tatsächlich hat

Stam einmal erzählt, daß er beide

Völlig konträr zum Untergeschoß verhält sich die räumliche

Regie des Obergeschosses. Das
generóse atrio, der dominierende
Wohnraum, weite, durchsichtige
Schiebetüren und die vollstándig
verglaste Ostfassade verleihen
diesem piano nobile eine befrei-

hellen, zarten farblichen Fassung
einzelner Elemente noch unter-

strichen wird. Das Licht, dem of-

An der Rückfront des Hauses
im Westen befindet sich ein zweiter Eingang, der axial in eine Enfilade von Räumen führt, die ihrerseits durch Glastüren verbunden sind, so daß man mit einem

einzigen Blick die räumliche
Ausdehnung durchmessen kann.
Eine solche Anordnung schlägt
etwa A. Bodon 1934 in seinem

Wettbewerbsentwurf für Arbeiterwohnungen vor”; sie wird von
Stam in leicht modifizierter Form
für die Drive-in Flats 1936 übernommen und im Tessin ein letztes Mal von ihm realisiert. Zwi-

gedient, d.h., jeder Zeitschrift

schen das atrio und die Nafizelle
schieben sich Raumeinheiten,
welche an die Verwinkelungen

war eine eigene Kammer zugedacht; es scheint, als ob sich Stam

im Untergeschof erinnern. Eine
eigens für Kleider bestimmte

hier sein ganz persönliches Revier gebaut habe. Daß aber eine
solchermaßen
strukturierte
Grundrißaufteilung einem neuen
Bewohner, der nicht dieselbe
Nutzung vorsieht, eher Mühe bereitet, ist durchaus verständlich.
Das Untergeschoß wird heute
kaum benutzt; die Kammern ste-

Kammer enthält Einbauschränke, die bis auf Tablare, Schubla-

hen leer, die Zimmer sind zwar
möbiliert. werden aber nicht be-

Haus in Hilterfingen, Bern 1969-1970

für 7 Jahre ein Haus bewohnten.

den oder Aufhàngevorrichtungen von Stam entworfen wurden;

wie überhaupt das ganze Haus bis
ins kleinste Detail von Stam

durchgestaltet wurde. Und es ist
ein großes Glück, daß dieses
Haus bis heute unversehrt erhalten geblieben ist und Zeugnis von
Mart Stams Spatwerk ablegt.

von innen und außen zugänglich.

Das stattliche quadratische Fenster mit der asymmetrischen

das ebenfalis nach Plänen von

verputz. Im Innern jedoch erfuhr

Stam ausgeführt wurde". Dieses

das Haus derart starke Veränderungen, daß vom ursprünglichen

gen. Ist man indes bereit, seinen
Blick zu schärfen, dann stößt
man immerhin auf einige Relikte

Teil der Mauerfläche ein. Das

Plan kaum mehr etwas zu erken-

aus Stams Schaffen.

begleitet von einem mannshohen

nen ist.

Durch die Versetzung beider
Kuben gegeneinander und die

Mauervorsprung, verstärkt den

großen Fensterflächen, erfahren
die Wohnräume eine maximale

aufgeschlitzt und die äußere
Haut gleichsam aufgefaltet wer-

Sonnenbestrahlung. In der nördlichen Ecke liegt Stams Atelier.

de, um so den Zugang zum Zimmer zu gewähren. Es ist dies eine

Auch hier — wie im Tessin — ist es

weitere architektonische Varia-

Haus ist der letzte árchitektoni-

sche Beitrag im Werke Stams.
Das Haus wurde vom heutigen

Besitzer vollstándig umgebaut.

Die Villa am Thunersee ent-

ren Hülle im wesentlichen diescl-

be, man ersetzte lediglich den

behrt auf den ersten Blick jeder
formalen Entschiedenheit und
das Eingeständnis an die For-

weiBen,

mensprache der traditionellen

Zwar blieb die Gestalt der àue-

feinkórnigen

Abrieb

durch einen bräuniichen Raub-

Trivialarchitektur scheint vollzo-

L6

Sprossung nimmt einen großen

schräggestellte Treppenelement,

Eindruck, als ob die Fassade hier

tion des vom Tessin her vertrau-

ten

Themas

der

räumlichen

Übergangszone.

Wo immer massives Mauer-

werk sichtbar ist, wird es in einer
Weise durchbrochen, die an den

scharfen Schnitt eines Skapells
erinnert. Stam zeigt die Betonrahmenkonstruktion nur partiell, etwa an der Südwestfront

der zurückversetzten GeschoBhälfte oder beim Sitzplatz im vorderen Hausgeviert, wo die Basis
des Giebeldreiecks subtil über
die Stütze hinaus bis an die Trau-

Mart Stam; Hausin Hilterfingen, 1969-70

Blick von Süden

rührt zu haben, er meinte lediglich: „Ich habe die Pläne nach unseren eigenen Bedürfnissen gezeichnet. Das hat den Leuten

ABC mit. Er freute sich sehr darüber: „Ich wußte gar nicht, daß es
sowas gibt!“ In der Folge brachte
ich ihm viele Architekturbücher,

wird." Doch er konnte sich nicht

wohl nicht gefallen.“”

wie beispielsweise Bruno Taut

aber nie meinen Namen gegeben.“ Er bat mich, das nächste
Mal noch andere Bilder vom „alten Moser“ zu bringen. Doch da-

von Kurt Junghaus oder het niewe
bouwen von Ben Rebel, die er

Nachbemerkung

sehr interessiert anschaute; das

Den Umstand, Mart Stam persönlich gekannt zu haben, verdanke ich zunächst meinem Leh-

Lesen bereitete ihm etwas Mühe.
Am eindrücklichsten war seine

zu sollte es nicht mehr kommen.

Ergriffenheit beim Betrachten
von Sophie Küppers Buch über
El Lissitzky: „Mein Gott, ich ha-

Stams seiner Frau versprochen,

rer Prof. S. von Moos, durch den

ich das Werk Mart Stams ken-

be den Kerl so gern gehabt! Was
denkst du, wieviel wird das Buch
kosten? Ich möchte es unbedingt
haben.“
Ein anderes Mal brachte ich

nengelernt habe und ohne dessen
mehrfache Ermunterung ich

fe des Dachs gezogen wird.
Auch im Grundriss bleibt die

mich kaum auf die Suche nach

Hand des eigenwilligen Archi-

verdanke ich Prof. A. Roth einige Hinweise, die mir als Aus-

tekten präsent. Stams Atelier
nimmt durch die doppelte Erschließung und das höhere Nive-

Mart Stam gemacht hätte. Ferner

ihm Die Sprache der Postmoder-

au im Haus am Thunersee aber-

fang September letzten Jahres

nen Architektur von J. Jencks,
mehr um zu sehen, wie er reagieren würde. Seine Reaktion war

mals eine isolierte Stellung ein.
Das ganze Geschoß besteht

aufmachte, Mart Stam zu su-

prompt: Als ich anderntags sein

chen, wuBte ich aus den Gerüchten nur, daf er noch lebe, aber
keinerlei Interesse mehr an Ar-

Zimmer betrat, waren seine er-

aus drei Wohnkomplexen — Küche/Wohnen/Schlafen — dic an

gangspunkt für meine Recherchen dienten. Als ich mich An-

sten Worte: „Nimm das wieder
mit, es ist mir sehr unsympa-

Nischen und Wandschränke einzubauen, diese kulminieren im
Küchenbereich, wo die Grund-

sprechen. Ich fragte mich, ob ich
Fotos, die ihn als ungeführ Drei-

thisch.“”
Bei anderer Gelegenheit, als
die Sprache auf Le Corbusier
kam, betonte er nicht ohne Stolz,
daß Le Corbusier seinen Rathausentwurf für Amsterdam

rissgeometrie durch die Verwin-

Bigjáhrigen zeigten und Lissitz-

(1937) sehr gelobt habe. Darauf

kelungen vóllig aufgelóst wird.

kys Beschreibung vom ,1" km

Vor dem Schlaf- und Badezim-

langen Stam^?, überhaupt erken-

mer verläuft, parallel zum zen-

nen würde...

erwähnte ich, daß er doch eigentlich Le Corbusiers Gegenspieler
gewesen sei, zumindest auf dem

einem zentralen Korridor ange-

hángt sind. Jede erdenkliche
Möglichkeit wird ausgenützt, um

tralen Korridor ein zweiter, der
wiederum mit Schránken gefüllt
ist. Der Plattenbodenbelag des
Korridors geht im Freien in gróBere Zementplatten über. Was

daran auffállt, ist die geometrische Organisation des Wegsystems, das, vom Innern kommend,' mit ausladender Geste in
den Garten greift; und man ist
unweigerlich versucht, an Frank

Lloyd Wright zu denken.
Das UntergeschoB nimmt, bedingt durch das zweiseitig ansteigende Terrain, nur die Hálfte der
Anlage cin. Es birgt eine Einzimmerwohnung mit seperater Küche und Bad. Den mit „Garage“
bezeichneten Raum benutzte
Stam als Werkstatt. Die beiden

Stockwerke sind innwändig nicht
mit Treppen verbunden, was das
Haus in zwei von einander unab-

hángige Wohnungen teilt. Deren
jeweilige Erschließung verläuft
über zwei parallel geführte Wege, entlang der Nordfassade.
Stam selbst hat sich kaum über
diese beiden Häuser in der

Schweiz geäußert. Daß sein Haus
am Thunersee umgebaut wurde,
scheint ihn nicht sonderlich be-

mehr daran erinnern: „Es könnte
wohl sein, ich habe für Mosers
Büro viele Pläne gezeichnet,

chitektur habe, niemanden empfangen wolle, schon gar nicht, um
über ihn oder sein Schaffen zu

ihn, aufgrund der publizierten

1. CIAM-Kongreß. Dagegen hat
ersich entschieden gewehrt: „Ich

Nach drei Tagen war es mir ge-

iungen, das Ehepaar Stam zu finden. Seine Frau führte mich in ein

Ich habe zu Lebzeiten Mart
niemanden von diesem Kontakt
in Kenntnis zu setzen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht voll-

ständig vertretbar, darüber zu
schreiben, doch von einem wis-

ter s ierte—Óf en

senschaftlichen Standpunkt betrachtet, scheint mir, habedie in-

Recht, zu erfahren, was Mart

Stam als Architekt gemacht und

Simone Rümmele

gedacht hat.
Anmerkungen

1) Der Weg ist heute mit Granitplatten

belegt, und die Steigung wird mittels
mehreren Stufenpaaren überwunden.
2) Obgleich das Motiv der räumlichen
Übergangszone in Mart Stams früherem
Werk keine zentrale Stellung einnimmt,
wird es in den beiden Schweizer Häusern

offensichtlich thematisiert; ähnlich, wie
dies — ebenfalls in den 60er Jahren — bei

Aldo van Eyck und bis heute noch bei

Hermann Hertzberger der Fall ist.
3) Das Haus ist von den inzwischen

stark gewachsenen Bäumen größtenteils
verdeckt. Der Besitzer hat mir freundlicherweise eine Gesamtaufnahme aus

dem Jahre 1969 zur Verfügung gestellt.

4) Das spârliche Planmaterial der bei-

war kein Gegenspieler! Le Cor-

den Häuser, das ich bekommen konnte

Zimmer - plötzlich stand er da,

busier ist sehr wichtig. Obwohl —

war in einem derart schlechten Zustand,

eineinhalb

lang,

sein Bau in Moskau ist nichts Be-

streckte mir die Hand entgegen
und meinte lächelnd: „So, so, sie
sind neugierig.“ Während des
Gespräches mit den beiden war
er anfänglich eher wortkarg, und

sonderes, auch die materielle
Qualität ist schlecht. Vielleicht

ich bemühte mich, möglichst

wichtiger

nicht über Architektur zu reden,
da ich noch immer davon ausging, er wolle nicht darüber sprechen. Doch mit einem Male wollte er wissen, wieso ich mich denn

menschlich muß er unerträglich

eigentlich für ihn interessiere, ob

kannt, der damals bei Le Corbu-

ich seinen Stuhl kenne, seine
Häuser in Amsterdam, sein Haus
in Prag etc..
Aus dieser ersten Begegnung
entwickelte sich ein intensiver

sier war und er erzählte mir, daß
Le Corbusier die Leute ausnutze
und daß man seinem Lohn nachrennen mußte; da wollte ich nicht
mehr hin. Ich finde, man muß zu
seinem Lehrer aufschauen können.“
Sehr oft kam er auf Karl Moser

Kilometer

hat er einen schlechten Baufüh-

rer gehabt.“™ Nach einer Weile
fuhr er fort: „Er war ein wirklich

Architekt,

aber

gewesen sein. Und er hat nicht

bezahlt. Ich wollte eigentlich
auch in seinem Büro arbeiten, als
junger Mann. Ich habe einen ge-

Kontakt, der bis kurz vor Stams
Tod im Februar 1986 andauerte.

[n den vielen Gesprächen erzählte er vor allem Anekdoten aus

- Papa Moser — zu sprechen, den

seiner Zeit als Architekt.
Während eines Klinikaufent-

er noch immer sehr schátzte.

haltes von Stam war es mir mög-

Während meines letzten Besuches bei Mart Stam zeigte ich ihm

lich, ihn täglich zu besuchen. Bei

Lichtbilder von Mosers Haus

dieser Gelegenheit brachte ich

Rikli (1924) in Zürich, wo neuerdings Stams Mitarbeit vermutet

ihm Jacques Gublers Buch über
Pr

daß wir Umzeichnungen machen mußten, und ich danke meinem Kommilitonen Christof Kübler, der mir dabei behilflich war.

5) Abgebildet bei B. Rebel, het nieuwe
bouwen, Assen, 1983, S. 198
6) Der Besitzer hat mir freundlicherweise die Abbildungen vom Originalzustand, die das Ehepaar Stam anläßlich

des Verkaufes anfertigen lieB, gegeben.
7) Die ausführende Baufirma am Thunersee hat behauptet, der wesentliche
Teil des Hauses stamme von ihnen. Dar-

auf angesprochen, erklárte Mart Stam,
daß er das Haus bis auf geringfügige Anderungen, mit denen er einverstanden
gewesen sei, selbst entworfen habe.

8) Vgl. S. Lissitzky-Küppers, Ei Lissitzky, Frankfurt, Wien, Zürich, 1980, S. 34

jj Die Bücher: J. Gubler, ABC. Beitráge zum Bauen. Architettura e avanguar-

dia 1924-1928, Mailand, 1983. K. Junghans, Bruno Taut 1880-1938, Berlin,
1983. B. Rebel, het nieuwe bouwen, Assen 1983. S. Lissitzky-Küppers. E! Lis-

sitzky, Frankfurt, Wien, Zürich, 1980. J.
Jencks, Die Sprache der Postmodernen
Architektur, Stuttgart, 1978.
10) Vgl. dazu auch die Anekdote bei:
A. Roth, Begegnung mit Pionieren, Zàrich 1973,, S. 69-70
11) Vgl. S. von Moos, ,,Karl Moser en

Mart Stam. Het Rikli huis in Zürich" in
Archis, 2/86, S. 35-37. Auch S. von
Moos, ,,... wird es das Haus Rikli nicht

mehr ceben“ in archithese 1/86, S. 57-59

Zum Vergleich von Musik und
Architektur

position und Musikanalyse aus.
e] LETT

as‘ = gi

Der Gedanke einer Verwandt-

‘= fis]

schaftsbeziehung zwischen Tonund Baukunst übte auf Kompo-

= dis

tur aus ihrer Nähe zur Musik eine
ästhetische Nobilitierung zu er-

„musikalischen Chaos“ lernte er

hoffen war, wie dies aus der Re-

die Möglichkeiten der Wahrscheinlichkeitsrechnung für sei-

naissance bekannt ist. Umgekehrt kommt es noch heute einer

ne Kompositionen zu nutzen.

Auszeichnung gleich, wenn einer

Die derart entstandenen Werke

Komposition strenge architektonische Gliederung bescheinigt

Metastaseis, graphische Notation und Philips-Pavillon

Als Mitarbeiter von Le Corbusier trat Xenakis unter anderem

Trotz seiner langen Tradition
steht der Vergleich von Musik

Ästhetische Verfahren

und Architektur keineswegs auf
sicheren Füßen. Dies ist auch der
Grund, weshalb sich im Laufe

mit eigenen Vorschlägen für das
Parlamentsgebäude in Chandi-

in der

der Geschichte zwei so unter-

garh und das Kloster in La Tourette hervor. Natürlich hatte
auch er sich des von Le Corbusier

schiedliche Betrachtungsweisen

Architektur (2)

ausbilden konnten, wie 1. eine
assoziative Verknüpfung von

lannis Xenakis: Komponist und Architekt

architektoni-

2. gemeinsame Ordnungsstruk-

turen in Musik und Architektur

-

"37.

=
STAS
(es a

nachweisen zu wollen. Im ersten
Fall handelt es sich um den ,ro-

mantischen*, im zweiten um den

„analytischen“ Vergleich.
F

—

D

ter Gelegenheit, das Orchesterstück im „Modulor 2“ zu erläutern. Wichtiger aber als die Zah-

war ein Ergebnis phytagoráisch-

platonischer Zahlenspekulatio-

lenverhältnisse des Modulors ist

nen, die im Zeitalter des Huma-

ein ganz anderes Berechungsver-

nismus Aktualitát und betráchtli-

fahren gewesen, das nicht nur für

che Erweiterungen erfuhren. In

die spektakulärsten Stellen in

solcher Mathematik, abgeleitet

,Metastaséis' Pate gestanden hat,
sondern wenig spáter auch als
Konstruktionsgrundlage für ein

aus den in Tonintervallen herr-

schenden Zahlenverhältnissen,
hat der analytische Vergleich von
Architektur und Musik seinen

Metastasëis, Streicherglissandi als Regelflächen notiert

Vergleich besorgt. So poetisch

indes etwa Goethes und Schellings Wort von der Architektur

mit der Móglichkeit, dieselben
Zahlenverháltnisse, in denen die
Bildung musikalischer Konso-

frorener“ Musik auch sein mag,

nanzen zum Ausdruck kommt,

der Einspruch eines Kunstkriti-

auch auf die Proportionen eines
Gebäudes übertragen zu kön-

kers aus dem 18. Jahrhundert
bleibt dennoch von Geltung:
Man muß nur ganz allgemein
feststellen, daß die Musik sich an

ióste sich wieder in dem Maß, in
dem die Verbindlichkeit der
„metaphysischen Zahlen“ zusammen mit dem Glauben des
christlichen Zeitalters an die ma-

thematisch-harmonische Struktur des Kosmos zunehmend ver-

als ,steingewordener* bzw. ,,ge-

das Ohr und die Baukunst an das

Auge wendet!

Das wiedererwachte Interesse
an der Mathematik und an der

strukturellen

Verwandtschaft

‚Metastaseis’ (1953/54) und der

fahren mit Hilfe der Mathematik. Denn daran wurde nicht gezweifelt, daB in der technischen
Zivilisation allein ein mathema-

Philips-Pavillon,
(1956-58)

tisch-logischer Aufbau künstlerischer Gestaltungsprinzipien wieder Anspruch auf Allgemeinver-

bei der Uraufführung auch dem
auffallen: der Gebrauch mächtiger Glissandi, mit denen das

werden, daf diese Allgemeinverbindlichkeit, welche die logische

Werk anfángt und beschlossen

Formalisierung der Kunst an-

wird. Es handelt sich hierbei um

strebt, nur von recht abstrakter

die Erzeugung kontinuierlicher
Tonkurven, wie sie insbesondere

Geltung ist, deren konkrete Verstándlichkeit und Sinnfälligkeit
für den Rezipienten sehr in Frage
zu stellen ist.

einige

Tonangebend auf dem Gebiet
der ,Mathematisierung“ ästheti-

Ernst zu machen mit der Forde-

Innovation des für 61 Instrumente geschriebenen Orchesterstücks ‚Metastas@is’ mußte 1955

uneingeweihten Zuhörer sofort

In den 50er Jahren begannen

sich, da Musik und Architektur

Die wohl wichtigste musikalische

soli hier aber nicht verschwiegen

Künste einander verpflichtenden

Künstler

Brüssel

bindlichkeit erheben kann. Es

von Musik und Architektur

bedeutende

Gebäude dienen sollte, das Xenakis selbständig entworfen hat.

Objektivierung ästhetischer Ver-

blafte.
Die Befreiung von der die
Fessel der Zahlen brachte es mit

für Xenakis interessant genug,
um hieraus die Tondauer für sein

Le Corbusier gab darauf sei-

von Mafverhiltnissen wiederum

nen. Und diese Verwandtschaft

gression des goldenen Schnitts“

nem komponierenden Mitarbei-

Proportionslehre. Die Regelung

vertiefte sich im 16. Jahrhundert

Charakters

wegen weit eher ins 16. statt 20.
Jahrhundert zu gehören scheint.
Immerhin war jedoch die „Pro-

veröffentlichtes Musikstück „Metastas@is“ zu entwikkeln.

lung gemeinsamer Ordnungs-

Ursprung. Die strukturelle Verwandtschaft beider Disziplinen

nen, das freilich schon seines an-

erstes

Wichtigste Basis zur AufstelMusik war in der Renaissance die

entwickelten
mathematischen
Verfahrens (Modulor) zu bedie-

thropometrischen

schem Raum zu behaupten, und

strukturen für Architektur und

nennt er seitdem „Stochastische

Musik“.

werden kann.

und

komplexe Klangereignisse, die
notwendig den Eindruck des Zufálligen und Unbeherrschten hervorrufen, dennoch .berechenbar“ sind. Auf dem Weg der Kalkulierbarkeit und Gestaltung des

nisten und Architekten schon immer einen großen Reiz aus. Zumal dann, wenn für die Architek-

Klangraum

Schon in seinen ersten Orchesterstücken widmete sich Xenakis dem Problem, inwieweit

von Streichinstrumenten auszu-

führen sind. Das Anfangsglissando entwickelt sich über weite
Strecken expandierend aus einem Ton (g), während das End-

rung der klassischen Moderne,
die Kunstals einen gleichberechtigten Partner in das System von

scher Verfahren war in den 50er

Jahren der Komponist und Architekt Jannis Xenakis. Nachdem

mehr an der Oberfläche (als sinn-

l'echnik und Wissenschaft zu in-

glissando umgekehrt einen erreichten Tonumfang des Orchesterapparates wieder auf einen

er sein Studium am Polytechni-

liches Ereignis) in Beziehung zu

Ton

kum in Athen als Diplomingenieur abgeschlossen hatte, ging er

Jäßt. Um diese dynamischen

ihrer strukturellen Kommensu-

tegrieren. Auf diese Weise
glaubte man den verlorengegangenen Status der Kunst, Er-

rabilität wuchs der Spielraum ih-

kenntnisinstrument zu sein, wie-

rer literarisch-assoziativen Ver-

derherstellen zu kónnen. Ein er-

knüpfung, die der romantische

ster Schritt war der Versuch einer

in künstlerischen Fragen eigenverantwortlich wurden und nur-

setzen waren. Mit dem Verlust

1947 nach Paris, trat in das Büro
von Le Corbusier ein und bildete

sich bei Arthur Honegger und
Olivier Messiaen weiter in Kom-

(gis)

zurückschrumpfen

Tonkurven, in denen keine Tonhóhen exakt voneinander abzu-

grenzen sind, dennoch als prázisierbare Grófen in die Komposition einbringen zu kónnen. be-

Er

HITE NG

Philins- Pavillon. Modell aus geknickten Klaviersaiter

Philips-Pavillon, Eingangsseite
sen

matisiert die Tonkurven in Ge-

Licht-, Film- und Tontechnik mit
der modernen Kunst. Dieser Anspruch und die hieraus resultierende dramaturgische Arbeit am

stalt einer Regelfläche (d.i. die

graphische

handelt Xenakis jedes Glissando
als eine mathematische Figur aus

der Körpergeometrie. Er sche-

Darstellung

ge-

waren. Diese akustischen

nem Le Corbusier wenig behagt

Anforderungen und sicher auch
die repräsentative Funktion des
Gebäudes, Symbol des techni-

haben dürtfte). Die Anwendung

„Poeme Electronique“ brachten

schen Fortschritts zu sein, haben

es mit sich, daß Le Corbusier
nicht bloß den musikalischen

Xenakis dazu bewogen, auf das

Architektur führte also nicht allein in ,Metastaséis’ zu bis dahin

unkonventionelle Gestaltungsprinzip der Regelflächen zurück-

krümmter Flächen mit geraden
Linien, um auf diese Weise jedes

Teil, den Edgar Varese über-

Glissando individuell berechnen

nommen hatte, sondern auch die

zu können.

architektonische Entwurfsarbeit

zugreifen. Aber im Unterschied
zur Komposition ,Matastaséis',

Zwei Jahre später bekam Xenakis Gelegenheit, sein Verfah-

vergeben mußte.

die zum Teil noch auf dem seriali-

ren auch auf die Architektur an-

worden war, hatte als Anweisung

zuwenden. Le Corbusier hatte

nur einige Skizzen vorliegen, auf
denen Grundriß und Baukörper
des Pavillons erst vage angedeu-

von der Firma Philips, die sich zur

Weltausstellung 1958 in Brüssel
mit einem eigenen Pavillon ver-

treten sehen wollte, den Auftrag
erhalten,
ein
kinstlerisches

stischen Verfahren beruht, wollte Xenakis im Fall des Philips-Pavillons die Gesamtgestalt der Ar-

Xenakis, der damit beauftragt

chitektur aus Regelflächen konstruieren.
Während der Arbeit am Mo-

tet waren. Darüberhinaus wußte
er, daß der Pavillon ca. 600-700

dell erwies sich schon, daß der
ausschließliche

Besucher fassen und möglichst
aus unregelmäßig gekrümmten

Gebrauch

man sämtliche unkalkulierbaren

nicht wenig begeistert von der
sich ihm bietenden Chance, eine

Klangereignisse, wie Echo und

lität

Nachhall, weitgehend ausschlie-

Emanzipation der Baugestalt

der

Art Gesamtkunstwerk des 20.
Jahrhunderts konzipieren zu

Ben zu kónnen; denn nur so war.

vom Diktat des Grundrisses. Als

gewährleistet, daß alle klang-

können, welches die Probe ma-

räumlichen Effekte von vornher-

chen sollte auf die Verschwiste-

ein auf die Möglichkeiten der
modernen Tontechnik angewie-

der Pavillon schließlich gebaut
war, zeigte sich als eine weitere
Besonderheit der Baugestalt ihre
völlige Maßstabslosigkeit (die ei-

tune

der

fortschrittlichsten

tektur dazu ermuntern mag, eine
Verwandtschaft zwischen der
Dynmik von Tonkurven und dem

welcher Abstraktionsgrad des ás-

werden sollte. Le Corbusier war

mit

denn auch, der den romantischen
Vergleich von Musik und Archi-

.Schwung* hyperboloider Bau-

Wandflächen bestehen sollte.
Mit der letzten Forderung hoffte

ist:

lig neue, allenfalls an Zelte erinnernde
Bauform
aufweisen
konnte.
Dieser innovative Aspekt ist es

formen zu sehen. Tatsache allein

gie der Firma so recht gefordert

verbunden

ungehórten Klangfiguren, sondern sie sorgte genauso dafür,
dafi der Philips-Pavillon eine vól-

von

Konoiden (die später erst sämtlich in Hyperboloide umgewandelt wurden) mit einer ganz spezifischen architektonischen Qua-

Licht- und Klangspektakel zu inszenieren, in dem die Technolo-

des gleichen mathematischen
Verfahrens für Komposition und

ist aber, daB Xenakis mit ,Meta-

staséis' und dem Philips-Pavillon

ein Beispiel dafür gegeben hat,
thetischen Verfahrens erreicht
werden muß, damit Architektur
und Musik auch in unserer Zeit
als miteinander verwandt betrachtet werden können.

Gerd de Bruvn

Strukturwandel im ländlichen

len alle Betroffenen zu Wort

Raum: Konsequenzen für die

kommen, um die schon jetzt bekannten, aber auch die noch n

Orts- und Regionalplanung

Zukunft zu erwartenden Proble-

Der Arbeitskreis Stadtplaner im
BDA wird sich im nächsten Jahr

me in einer umfassenden Analsy-

vorrangig mit den Problemen des
ländlichen Raumes beschäftigen.
in drei Symposien, die in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen im Sommer 1987 in Ba-

besserung der Situation im ländlichen Raum entwickelt werden
soll, darzustellen.

se, aus der eine Strategie zur Ver-

VEE—

den-Würt emberg,^Niedersa-

VERMISCHTES

chen und Nordrhein-Westfalen
stattfinden werden. sollen Ursa-

Die inhaltliche Konzeption
wird derzeit erarbeitet und im Januar 1987 veröffentlicht. Interessenten wenden sich bitte an das

chen und Folgen der agrarstrukturellen, ókologischen und ókonomischen Veránderungen im

chitekten, sondern gemeinsam

bleme, die weitgehend durch

mit Vertretern der Land- und

ökonomische Sachzwänge ent-

Forstwirtschaft diskutiert wer-

standen sind, in den jeweiligen

Ippendorfer Allee 14 b

ländlichen Raum nicht nur unter
Beteiligung von Planern und Ar-

den.

Gesprächskreisen erörtert worden. In den BD A-Svmposien sol-

5300 Bonn 1
Tel.:0228/285011

Bisher sind lediglich Teilpro10

Bundessekretariat des BDA

Pra

„STUDENTISCHES FORUM
Nachdem Ihr unseren Aufruf in der letzf^» /
gabe einfach überlesen habt - die Reakt
jedenfalls fast gleich null - hier ein weit &gt;such, Euch ins Rampenlicht zu zerren.

AT

+

Mangels eingeschickter Projekte stelle:
hier auf kleinem Raum selbst vor.
Es gilt nach wie vor:
"fart und Weich, Stadtisch und Hoflich

In
er

Baulük-

ce ergänzen
zwei massive

uben den städti-

chen Block. Zwischen ihnen spannt

ich eine filigrane

Struktur (‚halböffentlich”
aus Treppenhaus, Terras-

en und”Tor), deren Sprache

be doing all this, but it is only one of manyways of celebrating
tides and waves." Dennoch: esschien mir nicht möglich, diesen

LA

sie ráumlich fassend bis hin zum
zrün. Die Schotten wendensich von
den Vorderhäusern ab, drehen sich aus

Kräften irgendwie beizukcmmen und auch unsinnig. AuBerdem: Alles Gebaute ist Symbol des Trotzes, Ausdruck menschicher Verwurzelung auf dem Land. Deshalb ist diese zum ci-

f

zentlichen Thema geworden: das Lebenssymbol Baum und eiae ihn schützende technische Struktur. Bei Ebbe ist cs begeh»ar, bei Flut vom Meer umspült. In der Zerbrechlichkeit und
Verlorenheit des..Monuments" würde die Gewaltund die Wei

Gereon Hecker
(Portsmouth/A achen!

Ein Haus

jh

durch einen Fachwerkträger in
"U
ie Wohnstraße fortgesetzt wird, "

„Design a monument to the ocean! The beach could be said to

er Flucht des Trägers / der Straße. Die
ich in diese ,harte' Struktur einnistenden
weichen' Holzskeletthüuser erhalten so einen

orbereich und eine glasiiberdachte Lichtschluchy
Brandwand

* des Mecres refleksu

Bettina Lange (HDK-Düsseldori

Design a .monument to the ocean’

Ein Haus

ist an den Ort

ist nur

gebunden

sich selhst

„Dock Tife‘: Kein Hundeleben

Die mächtigen Seitenwände des Schwimmdocks definieren einen Innenbe"eich, tragen die notwendigen Funktionen und öffnen
sich

zum

Hafenbecken!

Die rüumlich-funktionale
Qualitàt dieser expressiven

Hafenarchitektur(ver-)

führt zu dem Versuch, den

Typus ,,Dock" zum Grundelement einer Neustrukturierung zu machen, die

Spielraum läßt für die cha-

rakteristische

Mischung

ius Gewerbe (Fischerei,

Bootsbau, Handel) und
Wohnen. Jedes „Dock‘
umschließt einen Innenbe‘
reich mit privaten Werkhó-

fen. Die große Öffnung

zum Hafenbecken rahmt

ein Bild vielfältiger, bunter

Hafenaktivitäten. Benachbarte ,,Docks" definieren
den Öffentlichen Bereich
zur Erschließung erdge‘

schossiger

Gewerbefla-

chen. Die Obergeschosse
dienen der Wohnnutzung.

7

Markus Ernst
{ PortemouthiAnchent
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mZEITUNG
Dieses studentische

Forum als fortan ständige und

gclbstindige
Einrichtung
in
ou soll eine
bewußte Klärung der eigenen Positionen fördern. Unsere Standpunkte, unsere Perspektiven und Vorstellungen sollen hier zur Diskussion bei-

tragen. Die Darstellung jeder Ar-

Betr. 84 ARCH- Maria Feld-

haus,

Umweltvertriglichkeit

von Steinen

In Ihrem Beitrag ‚Umweltverträglichkeit von Steinen’ behaup-

starke Konzetraion|
tet die Autorin, daß .... von Poly-

styrol ... bei seiner Verbrennung

Gase wie Styrol und Benzol an

beit wird sich auf eine Heftseite beschránken müssen. Auswahl und

die Umwelt abgegeben werden

Layout werden von uns, einer klei-

deutig krebserregenden und erb-

nen Gruppe Aachener Architekturstudenten, selbst vorgenom-

gutschádigenden Stoffen ... bei

men. Wenn Ihr Projekte oder aus-

sich ... oder sogar der Tod ein ...

sagekräftige Fragmente vorstellen

Aus

möchtet, schickt gute Kopien
(max. 30x 50 cm) evtl. auch von
Skizzen oder Collagen und falls
vorhanden Modellfotos (s/w) an:

ARCH?T, Stichwort: Studentisches

Forum, Brabanistrafse 45.
5100
Aachen,
uw ’
Telefon: 0241/504795

...gehortdasBenzol zu den ein-

den

o.g.

Gründen

sind

Leichtziegel. die unter Verwendsung von Polystyrol hergestellt
werden, nicht zu empfehlen...’

Diese Behauptungen werden
eindeutig widerlegt u.a. durch
die

Publikation

.Wohngifte

—

Handbuch zur kritischen. Aus-

wahl der Materialien für gesundes Bauen und Einrichten! (Er-

weiterte und vollständig überar-

beitete Neuausgabe) - Herausge-

ber Friedrich Kur / Begründet

von Wulf-Dietrich Rose. Hier

heißt es völlig korrekt:

‚Zur Aufklärung eines Mißverständnisses, das auch in früheren

Auflagen dieses Buchs verbreitet
wurde, ist zu sagen. daf) Poren-

ziegel, die mit Polystyrol-Hartschaumkugeln porosiert werden
(z.B. die Poroton-Produkte),
selbstverstándlich Keine Styrol-

BAUEN IM STEINBRUCH-——
SEMINARWERKSTATT FÜR
BILDHAUER UND STEINMETZE

reste enthalten. Es gibt überhaupt nur wenige chemische Ver-

bindungen, die bei Ziegelbrenntemperaturen von über 900°C

noch stabil sind. Styrol beginnt

Kino Kommunikation

sich aber bereits bei Temperatu-

Büuhne Wohnen

Styrolmoleküle bestehen aus
Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen. Bei Luftzufuhr und ho-

Jede Nutzung erfordert eine spezifische Innenraumgestalt aus der sich
ein charakteristischer Baukórper entwickelt. Die Verknüpfung der verschiedenen Funktionen wird als

ren unter 200° zu zersetzen. Die

en

Durchdringung der baulichen Elemente sichtbar gemacht. Es entstehen

T"

unterschiedliche Raumerlebnisse mit,

"ung

spannungsreichen Übergängen

Wiehke Baehre(TH Aachen)

hen Temperaturen können sich
daraus nur Wasser und Kohlendioxid bilden. Da etwa 95 Prozent der Poren offen sind, wird

das also für die überwiegende

Menge der Polystyrolkügelchen

Le

der Fall sein. Bei den fünf Pro-

e bens

zent, die unter Luftabschluß zer-

dum

setzt werden, kann es — theore-

tisch — zu allen möglichen Ver-

bindungen mit den Bestandteilen
des Lehms, Tons oder Mergels
kommen, aus denen die Ziegelesteinsformationen, wie in Steinbrü
hen anzutreffen, werden insbesonder
urch ihre Risse, Spalten und Brüche be
reifbar. Man erkennt in ihnen Zwischen

räume, vergleichbar den Spannungsfel-

ern, in denen ein Mensch sich über erlebe und denkbare Beziehungen bestimmt,

nung. Eine Möglichkeit der Abstraktion

n — innerliche und nach

on Spalten und Zwischenräumen liegt im

ufen tretende - und Erho-

Bild der Fügung dreier Fünfecke. Die

ng im Schlaf, bildet ein
anzes,

das

nur

untei

eugnung der Bedürfniserkettung in getrennte

unktionale Teile spaltbar

Ist. Diese Einsicht bring! als
üumliche

Entsprechung

in abstraktes Gewebe aus

überlagerten

Elementen

ervor, die den elementaren

edürfnissen dienen. Orgaisiert um eine Mitte — vergleichbar dem

iefpuskt
eines 3-dimensionalen Pendels —
ird dér , Lebens-Raum' wo möglich dem
u

n ihnen als dem Unfesten liegt noch Hoff-

enschliches
Leben
schwingt zwischen Aktivitä-

e folgend belebt.

Claudia Schmitz

Übersetzung dieses abstrahierten Prinzips
mittels einer geometrischen Linienstruk-

rohmasse besteht (das sind Silizium-, Aluminium-, Eisen- und

Kalkverbindungen, freies und
gebundenes Wasser u.a.). Dabei
kann alles mógliche entstehen

(vielleicht z.B. geringe Mengen
Kohlensäure), nur kein neues

Stvrol.'
Der Verband der PorotonHersteller e. V. legt aufierordentlichen Wert auf die Richtigstel-

chenfürMenschenbild
lur in den Entwurfeines Baukórpersistein
Versuch, die Zeichen des Ortes als Zei

lung, da die in der Vergangenheit
publizierten falschen und damit

geschäftsschädigenden Behaup-

10

^on.

QUUPm

Fn

tungen zu massiver Unsicherheit
in der Öffentlichkeit und speziell
hei Bauherren geführt haben.

BIC
Kreudei
TH.Ànchent

Willi Harre
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Die Rechnerrepublik hier und jetzt
Mehrere Veranstaltungen und
Publikationen belegen in diesem

gisch! Die Filialen werden angebunden! Die Systemintegration

weg nicht zu vergleichenden Rolle, und dem unterschiedlichen

den $ 1990. Das betrifft Pay TV,
TV-Shopping, Werbung etc.. In-

Herbst ‘86 das „Zittern“ vor dem

vor allem dadurch gesteigert, daß

Entwicklungsstand der „Neuen

zwischen sind 48 Prozent aller

technologischen Sprung in die

die Serviceleistung durch schnelle und selbstangeforderte Infor-

Technologien“ in den USA und
der BRD sollen hier einige reprä-

sprich verkabelt, vor 10 Jahren

mation, daß die Verwaltungsar-

sentative Stellungnahmen wie-

waren es gerade 15 Prozent! Bei

beit bis hin zum Ausfüllen von

dergegeben werden, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln die

der gewerblichen Nutzung des

Kommunikationstechnologien

chend aus.

90er Jahre.
Wir werden als Architekten

und Stadtplaner, speziell in der
Bundesrepublik Deutschland,
nicht umhin kónnen, uns grundlegend mit der Raum- und Architekturwirksamkeit der ,,Neu-

Formularen für z.B. Banktransaktionen an den Kunden dele-

giert werden kann.
Die Folge z.B. im Bankwesen

(KomInTech) als strategische

en Technologien" zu bescháftigen. Sie mutieren vom einst an-

sind enorme Einsparungen etwa

genommenen erst zukünftig rele-

großindustrielle Computernut-

W. Dutton (University of Southern California), Susan Herman,
Department of Telekommunika-

vanten Planungsrahmen zu einer

strategischen

zung kennt, so weit abzusehen,
weniger absolute als vielmehr be-

internationalen

bei

Geldüberweisungen.

Die

Ressource der Jetztzeit im Mi-

triebswirtschaftlich oder poli-

cro- wie Macrobereich.

tisch relevante Grenzen ihres

Genügte es bislang einen recht
subjektiven Standpunkt zu beziehen, etwa: ,,Dat Deubelsding

Einsatzes. Die Individuen, speziell die Intelligentia, wird durch

kommt mir nit inne Bud’!*, um

genter Software“ wie z.B. Multi-

im internen Kreis einen gewissen
Achtungserfolg zu erzielen, wird
das in naher Zukunft mitleidig
belächelt werden. Die Computertechnologie entpuppt sich zunehmend als Artikulations- und

plan, Wordstar, Lotus, d’Base

Transportmittel für gedankliche

fordern. Streit entbrennt um die

nologie im kleinen, wie im inter-

Frage, ob der Computer hier als
zeitgemäßes Werkzeug oder als

nationalen Rahmen des Staates

Instrument zur „Taylorisierung

und der Industrie gehätscheltes
und liebstes Kind. Nach Rolf (1)

der Arbeit von Unten“ seine

befindet sich die DV in der BRD

2).

Modelle. Sie ist als Schlüsseltech-

im Stadium der Dialogverarbeitung und des Datenbankkonzeptes, eine gegenüber der Batch-

die Verlockungen „halbintellioder Jazz zu der Gruppe der

Computernutzer überlaufen. Sie
wird wie auch jetzt schon die
Großnutzer die benötigte Infrastruktur, die digitalen Netze an-

Hauptrolle spielt (Kimbel, Nake
Anspruchsvoller aber nichts

desto trotz müfiiger Streit, wenn
es um die Vernetzung der digita-

oder Stapelverarbeitung (Ar-

ien Universalmaschinen geht.

beitserleichterung und Rationa-

lime isn't holding us, time isn't
after us.* (Talking Heads)

Ressource erleuchten.

TV-Homes

„Smart

Homes“,

Datentransfers sieht es entspre-

Das deutsche Modell
U. Pätzold, mehrals ein nur wis-

transfe.—Versogunspflicht

tion L.A. und Ethel Booth, Media Consultant L.A. skizzierten
das amerikanische Modell, einer

auf Privatisierung und ,,Deregulierung* der digitalen Verkabe-

senschaftlicher Begleiter des
NRW Kabelpilotprojektes Dortmund, eher ein engagierter Fürsprecher dieses sozialdemokratischen Modells, skizzierte den

lung fuBenden industriellen und

Versuch, den durch große Verlage und viel Werbung unterstütz-

privaten Nutzung sowohl des

ten Anlauf der Privaten Volks-

TV-Netzes wie auch des Daten-

verdummung durch Sat, 1,2,

durch die Öffentliche Hand,
durch Verkabelung für alle gesellschaftlichen Nutzer, seien sie

RTLetc. durch ein bürgernahes
Örtliches Sendungsangebot zu

begegnen (3).

nun arm oder reich, weiß oder

Ohne in der gebotenen Ausführlichkeit auf Details eingehen

schwarz, privat oder professio-

zu können, zeichnet sich doch die

nell, ist ein „Fremdwort“ und
führt analog zu der auf amerika-

Tendenz ab, daß die kommer-

nischen Straßen zu beobachten-

ziellen Programme ca. 25 Prozent Zuschauer verlieren. Je

den „Neuen Armut“ zum „Infor-

mehr regionales Angebot, desto

mationsghetto“.

schwieriger dürften es also die

Die „cable franchise“ Ent-

kommerziellen Programme ha-

wicklung begann 1952 als Serviceleistung für Haushalte die auf
Grund topologischer Besonderheiten keinen vernünftigen Empfang der TV-Programme besaßen. Ab 1960 gehörte die verka-

ben. Das ist noch keine repräsentative Aussage, sondern eher ein
(erfreulicher) Trend

Exkurs: Vater schläft immer

belte Stadt, als „state of busi-

ein!

nere Ebene.

ness" schon zur normalen Infra-

„Wir sind begeisterte Anhänger

Im Augenblick geht es darum,
auf der begrenzten Ebene des eigenen Betriebes, hier aufgefaßt

struktur jeder amerikanischen
Metropole. Ab 1974 beginnen
Geschäftspartner für ihren Da-

des Channel 4 (C4). Meine Mutter ist mit dem Haushalt beschäf-

tenaustausch Sateliten zu benut-

ein. Und da liegt das Problem:

zen. Es entsteht ein Wettbewerb
zwischen verschiedenen Ubertragungsmedien, von denen Ka-

Immer wenn die Sendungen von

bel nur eines unter vielen ist.

Die ist unverständlicherweise
nämlich einige Phonstärken lauter. Ist Ihnen das schon aufgefallen?
Könnten Sie das bitte ändern,

lisierungsmittel) fortgeschritte-

als ein kybernetischer Regel-

Wired Cities
Die verkabelten „Städte als
Avant-garde der Informations-

kreis, eine Modellierungslogik zu
entwickeln. Sie soll die Arbeits-

gesellschaft", wie die Tagung der

prozeduren in Form von Programmen und Datenbanken etc.
abbilden und in Teilen formali-

30.11.86 untertitelt war, müssen
dieses faszinierende wie Furcht

ev. Akademie Loccum vom 28.-

sieren und automatisieren, eine
…Rechnerrealität“ des Betriebes

einmal einlósen. Dieses Verspre-

Ab 1983 erlangt die digitale
Verkabelung zumindest in und

chen, daf für Arbeit und Unter-

zwischen den Zentren die Rolle

erstellen. Je flexibler und viel-

haltung gleichermaßen steht. Für

schichtiger ein Arbeitsprozef de-

die moderne Variante eines elek-

sto aufwendiger oder gar unmóg-

tronischen

einer „normalen“, infrastrukturellen strategischen Ressource.
Sie wird der mit wichtigste Stand-

lich seine Abbildung im Rech-

vermutlich auf Kosten der ländli-

ner.

chen Regionen und der 3. Welt.

Wo es aber doch gelingt, sitzen
die Benutzer vor Bildschirmen
und bekommen Arbeits-, Kontroll- und Koordinationsanweisungen aus dem „neutralen“
Rechner und nicht wie bisher von

einem „leiblichen“ Vorgesetzten.

Die nächsten Schritte sind lo-

einflóBende Versprechen erst

tigt; Vater schläft regelmäßig
der Werbung unterbrochen werden, fängt er an zu schnarchen.

damit ich wieder ungestört guk-

So jedenfalls stellte es sich aus

der High-Tech-Industrie. Einem

der Sicht der sehr einseitig, fort-

Wettlauf, in den sich sowohl die

ken kann?“...
Viele Videostationen sind in
ganz Britannien aufgebaut worden, um Zuschauer/innen wie die
hier vorgestellte in C4 zu Wort

Schlaraffenlandes,

schrittsgläubig

eingestellten

deutsch-amerikanischen Expertenrunde dar, die kritisch lediglich durch das sachkundige Publikum und einige Referenten konterkariert wurde.
Ausgehend von der schlicht-

Ortfaktor im internationalen
Wettbewerb um die Ansiedlung

Kommunen, als auch die priva-

kommen zu lassen. Der Sender

ten „Franchise-Gesellschaften“
stürzen. Indiz für die Wachstumsstärke dieser Branche sind

günstig und auf hohem Niveau.

die Profitsteigerungen der „Ware

„Letter

Unterhaltung“ von 4 Milliarden
$ 1984 auf erwartete 16.5 Milliar-

„Mein wunderbarer Waschsa-

arbeitet unbürokratisch, preisNeben Billigproduktionen wie
to

Breshnew“

oder

lon". die inzwischen auch bei uns

Au
in den Kinos zu sehen waren,

Gemisch aus KB- und Glasfaser-

Rumpfhälften

wird in den „Workshops“ regionalen Initiativgruppen ohne Vorgaben Geld zur Verfügung ge-

Netzen geben. Das kann dem privaten Nutzer relativ egal sein,
den großen industriellen Komplexen und Zentren auch, weil sie

komplett vorgefertigt montiert

entweder schon am Glasstrang
angeschlossen sind, oder es in
den náchsten Jahren mit Sicherheit sein werden.
Nachteile entstehen aber den

Neuorganisation der Logistik des

stellt. Sie berichten dann in Videos autonom und sehr authentisch Geschichten aus dem England der Mrs. Thatcher.
Die 250 Mitarbeiter werden
nach spätestens zehn Jahren gefeuert. „Bei C4 tauschen wir die
Leute aus, die die Macht haben,
Programme in Auftrag zu ge-

ben.“ (Chief Executive Jeremy
[saacs). Weiterer Liebling in der
Gunst des Publikums ist Max
Headroom, der Mann der aus
dem Rechner kam. Er moderiert

eine Unterhaltungssendung für
junge Leute und interviewt
manchmal auch Rockstars. Art
of Noise haben ihn neulich als

Sänger in einem Video-Clip ein-

peripheren Gebieten durch die
Gebührenpolitik der DBP und
die fehlende Infrastruktur des
ländlichen Raumes. Abhilfe
schaffen könnte hier nach U.
Gundrum (5) der Aufbau von re-

gionalen ,Teleports". Sie kónnten als technische Innovationsinsein zur Information und Anre-

gung, sowie für technische
Dienstleistungen genutzt werden. Weiterhin kônnte die Bestrebung zur kommunalen Dezentralisierung, wie z.B. das Bürgeramt Unna, das unter Einsatz

des

Tornados

werden) bis hin zur Erstellung
neuer Chips, die „Evolution der
Maschinerie“. Er wies auf die

Finanzkapitals mittels der Kom-

Fürchten gelehrt.

Wie lange sich dieses relativ
progressive Programm nochhal-

der

KominTech

bürgernahe

ten kann, istunter dem Druck der

Dienste anbietet, dazu beitragen, das neuzeitliche Stadt-

den ,,Independents“ auch Zu-

born-Svndrom) einzuebnen. (6)

Die größte Messe der Welt

London, Frankfurt werden elektronisch miteinander vernetzt,
und im 24 Stundenbetrieb beobachten die Brocker, den Welt-

bemerkenswert, daß die größte

markt des Kapitals nun simultan

schen in Hannover beheimatet
ist. Die CeBIT ’87 wird vom 4.-

auf ihren Monitoren. (7) Um der
Vorherrschaft der groBen Forschungszentren der Industrie und
der von ihr abhängigen Universitäten begegnen zu können, rief
Helms die Gewerkschaften, Ver-

hart zu arbeiten", wie es Isaacs

G. Helms, bekannter Publizist
mit langjährigem Wohnsitz in
New York, spitzteseinenSymposiumsbeitrag auf die Verflech-

zvnisch formulierte. (4)

tung der groBen Computerfor-

Kupfer und Glas

schungszentren mit dem militärischen Komplex zu. Mit einigen
Beispielen belegte er die immer

die bereit sind, nicht allzu gut zu
leben und dennoch sehr, sehr

Wieder zurück in Loccum benannte Pätzold das Jahr 2010 als
den Breaking Point für das flächendeckende Glasfasernetz in

stärkere Integration von compu-

der BRD. Bis dahin wird es ein

Montagehalle 6. in der die beiden

(CAD, CAP, CIM etc.) inzwi11.3.1987 auf 204 000 qm (netto)
mit 2200 internationalen Ausstel-

lern ihre Position als einzigartige

technologische Verbundmesse
festigen können.

bände und die Politiker auf, un-

Für Planerbüros dürften die

Einführungsvorträge im „Trade

ternativen zu denen der Großin-

dustrie erarbeiten und die politischen Entscheidungen beraten
sollten.
Puzzelsteinchen, wie die vor-

angestellten, mögen die Vielschichtigkeit der augenblickli-

„Neuen Technologien“ belegen.

energischen, ehrgeizigen Leute,

Messe der Welt für die KomInTech und die C-Techniken

abhängige Forschungspools zu finanzieren, die Entwicklungsal-

Das würde dem C4 die ,,Kreativi-

Auf dem Weg zur
Stillegung der Menschheit

Schrottplatz. Köln ‘84

In diesem Zusammenhang ist es

chen Diskussion rund um die

tátsbasis" mit besseren Gagen

Produktionstechnologien

und Raumentwicklung, Difu ‘86
7) s.a. Helms, Auf dem Weg zum

Francisco, New York, Tokyo,

zang zu ITV und BBC zu geben.

abwerben, ,... all die jungen,

schen Bedeutung neuer IuK-Techniken, Karlsruhe ‘86

5) Henkel,

InTech hin. Die Bôrsen von San
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Thatcher-Regirung—fraglich,

gesetzt, und die Konkurrenz das

Gundrum, U. Zur regionalpoliti-

Sie belegen jedoch vor allem die
europäische Krise einer theoretischen Auseinandersetzung, die
der tatsächlichen Entwicklung

Center“ interessant sein, die von
Firmen übernommen werden,
die auf der CeBIT auch selbst
vertreten sind.

Als Branchenlösungen werden
auch die Architekten/Bauplaner
berücksichtigt sein. Darüberhinaus werden es die Hallen 5-7 mit

den Micro-Computern sein, sowie die Halle 18 mit dem CAD

Angebot, die für einen Besuch in

Frage kommen.
Neugierig sind wir auch auf die X400 Schnittstelle, die hier zum er-

die Avantgarde zu formieren!

sten. Male bisher inkompatible
Geräte (10 verschiedener Her-

Kay Friedrichs, Günter Stöhr,

steller) miteinander kommuni-

um Jahre hinterherhinkt, anstatt

Gregor Wessels
Literatur:

|) Neue Techniken Alternativ, Ham-

terunterstützter Planung (CAD)
und Fertigung (CAM) im Flug-

burg '86

zeugbau (z.B. die neue MBB

TAZ, 3.12.86: CHIP 12/86: TIP 25:

dito

Raumplanung 30, 33, Dortmund ‘86

zieren lassen soll. Die CeBIT er-

wartet 350.000 Besucher, davon
um die 70.000 aus dem Ausland,

die ihre positiven wie negativen
Vorstellungen von. den „Neuen

Technologien“ überprüfen können!
K.F

Nach dem Ideenwettbewerb für

Ein kleineres Rechteck mit zu-

Lingotto (75/76 ARCH', S. 10i12), nach der Restaurierung des
Palazzo Grassi (Venedig)und

direkt

dem Umbau zum Haus der Kunst
nach Plinen von Gae Aulenti

dringen sich gegenseitig und er-

und Antonio Foscari wird FIAT

zielen damit einen ständig pulsie-

sammengezogenen Enden folgt
vor dem

sechseckigen

Haupthof, der abgeschnittene

Ecken hat. Alle Räume durch-

nun auch an seinem Heimatort

renden Effekt. Der Bau, der den

tätig: Das „Jagdhaus“ von Stupunigi soll in Zusammenarbeit mit

stimmt, besteht aus langen Flü-

der Stadtsparkasse von Turin restauriert und zu einem Kultur-

komplexen Raumorganismus be-

FIAT als Mdzen

zentrum ausgebaut werden. An

mend weniger ausgefüllt werden

Erlachs Palais Althan und Bof-

denkmalpflegerischen Maßnah-

frands Malgrange, aber Juvarra

men sind vorgesehen: Erneue-

können. FIAT macht jedenfalls
den ersten Schritt, der zweite, die

rung des Putzes, Ausbesserung

Direktion von FIAT nach Stupi-

des Daches, Reperatur von Fen-

nigi zu verlegen und damit die al-

ster und Türen und der Einbau eiaer neuen Heizungs- und Kli-

ten Repräsentationsformen neu
zu gebrauchen - ist bis heute un-

maanlage. Zur Restaurierung

vorstellbar.
Um einen Eindruck von Stupi-

denkt man an einen Zeitraum

von3 Jahren und an eine Summe
von 18 Mio. DM.

Ungewóhnlich ist an diesem
Projekt nicht nur, daB ein Auto-

konzern solche Aufgaben übernimmt, sondern daf er damit, mit
fast fürsorglicher Bravour in PraXisfelder vorstóft, die bisher
staatlichem Handeln vorbehallen waren und von den Kommu-

nen mangels Finanzkraft zuneh-

hatte auch sich selbst von Beginn
seiner Laufbahn an mit den Pro-

fort, den Hof zu bestimmen,

blemen der diagonalen Organisation herumgeschlagen (Regio Pa-

terbrochen sind. Ihnen entsprechen andere, ,diagonal ausgerichtete Arme, die den abge-

lazzo in Ville per tre personaggi
aus dem Jahre 1705 u.a.). In Stu-

pinigi jedoch bilden die Rotunde

nigi zu vermitteln, von dem Bild

und ihre Arme nur die Brenn-

wie Plan jeweils nur die Rotunde
wiedergeben, sei aus der Be-

punkte einer viel gróBeren Anla-

schreibung von Norberg-Schulz
zitiert. Filippo Juvarra hat das
„Jagdhaus“ von Stupinigi „Zwi-

nach Stupinigi führt, láuft auf den

ge. Die Strafe, die von Turin
Palast zu und bildet eine breite

grundriB mit Armen, die diago-

Allee, die von Dienstgebáuden
flankiert wird. Bevor sie den Palast erreicht, erweitert sie sich zu
einem Halbrund, das die erste

nal von einer Mittelrotunde auszehen. erinnert an Fischer von

olizierten cour d'honneur bildet

schen 1729 und 1731 für Vittorio

Amedeo II erbaut. Der Original-

geln, die in verschiedene Richtungen laufen, ohne feste Begrenzungen. So erfahren zwei
der vier Arme des Hauptpalastes

Einführung in den tiefen, kom-

während die beiden anderen un-

schnittenen Ecken des sechsecki-

gen Hofes hinzugefügt sind. Daher erscheint der Bau als ,unendlich' ausgedehnter, .offener' Organismus, der mit dem Aufenraum in Wechselbeziehung steht
....DiekomplizierteBewegung,

die den diagonalen Flügeln verdankt wird, ...drückt die neue
Beziehung zur Natur aus, die für

das 18. Jahrhundert typisch ist."
(Spütbarock und Rokoko, S. 139
ff... Stuttgart 19861)

|
Architekturbüro
'anssen-Sieberich
Kölnstr. 95
3160 Düren 1
Tel: 02421/16667

EXPERIMENTALBAUTEN

Kuppelbau in Lontzen, Belgien

Aufgabenstellung
Dieser Bau ist ein Prototyp und
wurde unter mehreren Aspekten

geplant und gebaut. Ausgehend
von der Nutzung als Atelier mit

Wohnmöglichkeit im Grünen
soll eine Vielzahl von Erkenntnissen aus dem Bau und dem

späteren Betrieb gezogen wer-

den. In der Hauptsache soll Erfahrung in der Handhabung von
neuen

Konstruktionstechniken

gesammelt werden. Eine Besonderheit dieser neuen Bauweise

liegt darin, daß die gesamtestatische Funktion in die Außenhaut

gelegt wurde. Das Gebäude ist
auch in sich stabil ohne alle inneren Einbauten, die nur der besse-

ren Nutzung dienen. Die tragende Außenhaut besteht aus einem
Gitterwerk aus genormten Stahl-

profilen, die mittels einer patentierten Schraubverbindung zu-

sammengehalten werden, sodaß
ein Netz mit dreieckigen Maschen entsteht.
Der hier realisierte Bau ist nur

eine spezielle Anwendung eines
Bausystems mit dem auch viel all-

gemeiner gebaut werden kann.
Mit dem Bau soll u.a. gezeigt
werden, daß es durchaus möglich
ist, sich auch mit ganz modernen
Mitteln
architektonisch
der

durch die Parklandschaft gegebenen Situationen organisch anzu-

passen. Da der ganze Bau klimatechnisch sehr stark von der Son-

neneinstrahlung abhängig ist,
soll die Möglichkeit genutzt werden für den Bau weiterer Häuser
in dieser Technik wertvolle Erfahrung zu gewinnen
Blick in die Kunr.

ZEITUNG
Die Auslegung

baren

Insgesamt

Wohnen und Arbeiten. Ein an-

110

Quadratmeter

kleinen

Räumen

zum

Wohn- und Arbeitsfläche sind

gebauter Energiespeicher soll

aufgeteilt in einen Arbeitsbe-

durch die Masse von 10 Tonnen
Rheinkies zur Klimastabilisierung beitragen. Da das Gebäude

reich als klimatechnische Pufferzone undin eine Zone mit beheiz-

nur zeitweise genutzt wird, kann
man bei Sonneneinstrahlung die
Temperatur auch ohne zu lüften

sehr hoch gehen lassen und die

Überschußenergie

speichern.

Durch äußerst geringe Massen

im Wohn- und Arbeitsbereich

läßt sich die Temperatur im Bedarfsfall sehr schnell wieder auf
ein vernünftiges Maß reduzieren.

Zur Regelung dieser Vorgänge
ist ein Prozeßrechner vorgesehen. Dieser wird auch die Vielzahl der anfallenden Maßdaten

registrieren und analysieren.

Die aus dem Bau und dem Be-

trieb des Gebäudes gewonnenen
Erkenntnisse sollen bei Auslegung und Bau eines weiteren Gebäudes mit ähnlicher Technik
verwendet werden. Dabei wird
mehr auf Wohnen Wert gelegt
werden. Glasflächen sollen dann

in Isolierverglasung ausgeführt
sein um den Nutzeffekt einer

nicht isolierverglasten Pufferzone, wie sie beim Bau des schon

realisierten Gebäudes vorgese-

hen ist, nach Möglichkeit auch
meßtechnisch

zu

verifizieren.

Nach einem geeigneten Standort
wird z.Z. noch gesucht. Wie hier
soll eine Einbindung in die natürliche Umgebung des Gebáudes
Grundrif

Eingang
Fotos: Dieter Kaspari

Die Architekturlehre an unseren

Hochschulen hat aufgrund beschränkter Studiendauer und des

steigenden Lehrstoff-Umfanges
sehr an Spontaneität verloren. Es

scheint auch nicht möglich, die-

Einfach Bauen
ist (k)eine Kunst

Vorlesungs-

gen vom realistischen Erleben,

drehen gesichert verbunden sind.
Vor der Errichtung des Ver-

wie inden konstruktiven Fächern
und besonders beim Entwerfen
von Tragwerken, müssen daher

suchsbaus waren zahlreiche Vor-

arbeiten notwendig, wie Formfindungsuntersuchungen mit Hilfe eines Hängemodells, Detailentwicklung und Material- sowie

von den Studierenden und ihren

außerlehrplanmäßige
werden.

Dies erscheint umso wichtiger,

Bauteiltests im Labor.
Der Pavillon schließlich, mit
einer Grundfläche von 6,0 x 6,0

als der hohe Abstraktionsgrad,
der z.B. bei heutigen rechnerischen Nachweisen notwendig ist,

m stellt mit einem Minimum an

oft die reale Erleb- und Nachvoll-

Materialeinsatz (ca. 60 kg Bambus) und seinen einfachen Ver-

ziehbarkeit von Wirkzusammen-

hängen zwischen Last, Spannung

bindungsmitteln (Hanfseile, kei-

und Verformung in Abhängig-

keit von Materialwert und Bean-

Foto: Detlef Hansen

spruchung der lastabtragenden
Zur Unterstützung der Lehr-

ne Schrauben oder andere Stahl-

teile) und mit einem Arbeitsaufwand von ca. 10 Stunden für 6 bis

Form erschwert.

veranstaltungen in „Ingenieurhochbau“
(Tragwerksentwurf
bzw. angewandte Tragwerksleh-

len Lasten aus Gewólbeschub.

Knoten schubfest und gegen Ver-

von „actio-reactio“ abhängig ist,

erbracht

Wandkon-

struktionen nicht mit horizonta-

Lage der Einzelteile im Gesamtgefüge wieder von selbst ein.
Voraussetzung dabei ist allerdings daß die Gitterstábe in den

Be-Greifen von Zusammenhän-

Leistungen

darunterliegenden

kung stellt sich die ursprüngliche

und

Übungsroutine zu beheben. Besonders in Füchern, in denen das

Lehrern

auf Druck bzw. Zug beanspruchtes System bei Erschütterungen
nachgiebig und belastet auch die

Nach einer äußeren Lasteinwir-

sen Mißstand im Rahmen der re-

guláren

mit modernen Mitteln realisiert
werden.
Guenther Kunz

Experimente mit
Bambus und Lehm an der FH Aachen

10 „Selbstbauer“ eine ideale
Voraussetzung für das Traggerüst eines einfachen, in Entwick-

lungsländern mit Bambusvorkommen sehr kostengünstigen

re) und des Seminars „Bauen in

„Einfamilienhauses“ dar. Als Ergänzung dieses Versuchsbaus

lige Konstruktionen aus Ortlichen Materialien zu entwickeln,
die in Selbsthilfe errichtet werden kónnen. Die verwendeten

weil die Nutzer dieses Materials
oft schon traditionell mit der Bearbeitung zur Errichtung von

des Autors eine pavillonartige

Werkzeuge sollten móglichst ein-

vertraut sind.

und Lehm für die Verwendung

Gebäudestruktur

Bambus

fach, alle Verbindungsmittel in

mit einer „Gitterschale“ als
Dachtragwerk. Das Projekt war
gleichzeitig Teil einer For-

abgelegenen Gebieten leicht er-

Die Form der Gitterschale für
die Dachkonstruktion erweist

als Wand- und Dachelemente untersucht. Auch dabei fließen wie-

Entwicklungsländern“ errichteten Studenten der Fachhochschule Aachen im Fachbereich

Architektur unter der Leitung
aus

schungsarbeit, deren Zielsetzung
es ist, für Entwicklungsländer
erdbebenwiderstandsfáhige, bil-

Wohngebäuden in Selbsthilfe

ren traditionellen Systemen. Die

der die Kreativität und der freiwillige Arbeitseinsatz von Studenten in das Gesamtergebnis

Gitterschale verhält sich als zu-

ein

sich aufgrund ihrer Flexibilität
als vorteilhaft gegenüber ande-

háltlich oder in Notfällen jederzeit verfügbar sein. Bambus als
Baumaterial wurde gewählt, weil
es in vielen Teilen der Erde kostenlos zur Verfügung steht, und

sammenhängendes. weitgehend
IF

werden zur Zeit Verbundkonstruktionen aus Bambus, Jute

Bernd Baier

Hat die NH-Krise der Sache der
Gemeinwirtschaft den TodesstoB gegeben oder ist es umge-

funktionsfähigen GWW als gesonderter Reformsektor. Heute
gibt es eine unhaltbare Wettbe-

kehrt — wie die Gralshüterin der

werbsverzerrung, da die gleiche
Wohnung als frei-veräußerbare

Marktorthodoxie in der SpiegelRedaktion, Renate Merklein,

Ware sowohl von privaten wie
auch von gemeinnützigen Trä-

bemerkt (H.4/1986, $.123)-. da
,die Gemeinwirtschaft der Neuen Heimat den Garaus machte"?
Sind es bloß die „kriminellen

gern angeboten werden kann.
Durch diese historische Verwischung der Grenzen wurde die

Energien“ der Manager, die für

Spekulation mit dem Wertgefälle

Schaden sorgen, wie es in der

zwischen beiden Sektoren mög-

jüngsten Stellungnahme der
Grünen im Bundestag (Nov. 86)

lich. Während das Verkaufen
von Wohnungen aus dem ge-

meinnützigen Sektor längst ein-

heißt, oder ist es das Projekt der
Gemeinwirtschaft selber, das
hier wieder einmal seine Unmög-

geübte Praxis ist — zu Lasten des

lichkeit zur Schau stellt?

zugunsten des dadurch erst er-

Bedeutung,

Steuerzahlers und Mieters und

Implikationen

werden bei der Linken offensichtlich immer noch verkannt.
Dies hat leider Tradition im linken Denken: wáhrend man die

Kritik

des

Kapitalismus

möglichten profitablen Vermitt-

Wieviel ist verloren —

und Konsequenzen dieser Frage

lers (BGI) - erweist sich der Ver-

„Neue Heimat“,

kauf von Stammkapital, der Aus-

Gemeinwirtschaft oder mehr?

aus der Genossenschaftsbewe-

schier unermüdlichem intellektuellen Aufwand betrieb, überlie man die Frage nach Alterna-

gnügte sich mit Leerformeln, die
als Mythen zwar oft eine große

einigende Kraft hatten, für praktisches Handeln jedoch keinerlei
Orientierung lieferten. Obwohl
man spätestens 1918 die politische Unschuld verlor, polemi-

ses noch als unsicheres Terrain.

Bricht mit der NH der Damm der

mit

tiven, nach einer handhabbaren
„positiven Okonomie sozialer
Bewegungen und Reformen“
dem Projekt Hoffnung. Man be-

stieg aus der Gemeinnützigkeit
sowie die Privatisierung des Erló-

gung stammenden Sozialbindungen, so droht die größte Verschleuderungsaktion von óffent-

als Fehlgriff, wie das sowohl auf

losophie“ und „Organisations-

lich kontrolliertem Vermógen in

konservativer

kultur“ sind, haben große Privatunternehmen längst erkannt, obwohl sie es viel weniger nötig ha-

Wohnungspolitik.

Seite

geschieht

(dort generalisierend gegen jede
Alternative zur gewinngesteuer-

ben als gemeinwirtschaftliche.

ten Okonomie), wie auch bei linken Gewerkschaftern (hier nur
auf die Gemeinwirtschaft bezo-

Im Kampf um eine funktions-

fáhige und kulturell attraktive

gen). Während bei den „Verab-

gemeinnützige Wohnungswirt-

schiedern* die Konservativen à
la Merklein immerhin konse-

schaft (GWW) scheinen mir aus
der NH-Krise fünf Lehren von

der Geschichte der deutschen

Wiedererlangung von Subven-

tionseffizienz
Zweitens: Wie das Gewehklage
über die verlorenen Subventionsmilliarden zeigt, sollte die Fórderung sich wieder an den klassi-

siert man noch heute wie zu Zei-

quent sind, sind die Linken làngst

ten von Engels und Kautsky gegen die Entwicklung von „Rezepten für die Garküche der Zukunft“. Wer anders als die linke

in ein unheilsames Dilemma ge-

Intelligentia, das kollektive Gedächtnis der Bewegung, sollte
denn die Arbeit der Zuspitzung,
die Aufarbeitung der Fehler, die
Präzisierung der Leitbilder, die

da, was nicht schon durch vor-

grenzung
Erstens: Der Verfall der intellek-

gingige Politik in MiBkredit ge-

tuellen Reformkultur ist so weit-

zu indirekter hat zur Vernebe-

raten ist. Denn über die Jahre ist

lung der Zusammenhänge, zum

die Liste der gescheiterten und

gehend, daß es kaum noch jemanden gibt, der die aktuelle De-

eilig verabschiedeten Konzepte

batte um Reform des Wohnge-

keiten und zum Entstehen einer

Doppelmoral beigetragen. Wäh-

entscheidender Bedeutung.

raten. Es ist an reformókonomi-

Klare ordnungspolitische Ab-

schen Topoi und móglichen
Hoffnungstrágern nichts mehr

Konkretisierung der Bedingun-

überlang geworden und fordert

meinnützigkeitsgesetzes (WGG)

gen der Möglichkeit von Alternativen leisten? Wer heute glaubt.

nun endlich Konsequenzen.

ordnungspolitisch in der Tradi-

Kernpunkt folgender Bemühungen, einige positive Lehren

tion der Wohnreformbewegung
begreift. Das Konzept der ge-

daf es bloB um die Gemeinwirt-

schaft geht, die man folgenlos
verabschieden könne, der hat
den historischen Blick verloren.
Längst geht es um die Glaubwür-

meinnützigen

aus der NH-Krise zu ziehen, ist

Wohnungswirt-

die Grundthese, daß jede sozial-

schaft als Sondersektor — seine

reformerisch motivierte Alterna-

Funktionsvoraussetzungen, Stabilitätsbedingungen, seine spezi-

tive zur Marktsteuerung strate-

schen Prinzipien der Wohnreform -orientieren: keine Geschenke, sondern Fórderung nur

gegen Dauerbindung und óffentliche Leistungen. Die Umschichtung der Fórderung vondirekter

Verlust an Steuerungsmöglich-

rend die direkte, budgetsichtbare
Fórderung unter hóchstem Legitimationsdruck steht und deshalb

stándig gekürzt wird, und Bauminister Schneider sich weigert, mit
Steuergeldern die Sozialbindungen der NH-Wohnungen zu si-

fischen Allokations- und Vertei-

und Wirtschaftsmoral der Betei-

chern, reifen die budgetunsicht-

lungsmechanismen — müssen be-

baren indirekten Fórderformen

ner wie auch immer zu nennen-

ligten angewiesen ist. Damit ist

kannt sein, will man nicht an dem

den demokratisch-ókologischen

nicht gemeint — was zu Recht als
weltfremd kritisiert wird — daf

ideenlosen, aktuellen. Herumflicken und damit Zerstóren teil-

(Steuervorteile) für private Träger und Spekulanten immer gröBere Lócher ins Steueraufkom-

das Eigeninteresse der Beteilig-

haben, sondern offensiv gestal-

auch diesmal so leicht wie beim

menspotential und destabilisie-

ten

Scheitern die Sozialisierungs-,

schaftsethik auBer Kraft gesetzt

ten. Es bedarf beispielsweise
wieder einer klaren ordnungspo-

da dadurch primär kurzfristig in-

Verstaatlichungs- und Planungs-

werden soll, sondern daf es in eine Organisationskultur und Le-

litischen. Abgrenzung von ge-

teressierte Abschreiber und nicht

meinnütziger
schaftlicher

gebrauchswertorientierte

digkeit des Projektes Sozialismus
überhaupt; ja die Möglichkeit ei-

gisch auf Organisationskultur

Alternative selbst steht zur Debatte. Und macht man es sich

bewegungen, so darf man sich

nicht wundern, wenn die ,,Mehrheit links von der Mitte* sich in
ein Hàuflein Minderheiten ausdünnt. Weil es ums Ganze geht,

haben Analyse und Folgerungen
aus dem heutigen Gemeinwirtschaftsdebakel strategische Be-

deutung.

Daher kann man sich weder

mit dem Entlastungsargument

»korrupte Manager“ und ,,kriminelle Energien“ zufrieden geben,

noch mit der schlichten Verab-

schiedung der Gemeinwirtschaft

zugunsten

einer

Gemein-

benshaltung eingebunden wird.
die es zu anderen Ergebnissen

führen läßt. Eine Gemeinwirtschaft ohne Gemeinwirtschaftler
kann nicht funktionieren. Und
nichts beleuchtet diese These
besser als die Peinlichkeiten der
öffentlichen Auftritte ihrer leitenden Persönlichkeiten. Deren
Sozialisation ist aber kein Natur-

und privatwirtWohnungswirt-

ren zudem den Wohnungsmarkt,

Bau-

herren und solide Wohnungsver-

schaft, wie sie bis 1956 ansatzweise mit dem Antispekulationspa-

walter ..eezüchtet^ werden.

ragraphen ($8 8 WGG) vorhanden

Strategische Bedeutung der Or-

war. Die gemeinnützige Woh-

nungswirtschaft sollte ein besonderes, von privaten Anbietermärkten abgegrenztes Gut produzieren: die sozial-gebundene
Wohnung, die dauerhaft von der

ganisationskultur
Drittens:Die

Gemeinwirtschaft

in Gestalt von Gesellschaften wie

die NH ist als Reformprojekt

strukturell immer gefährdet.
Denn sie ist auf Organisations-

gesetz, sondern Ergebnis vergan-

freien privaten Verfügung abge-

kultur und die Moral der Be-

gener

trennt werden muß, also besser
als seinerzeit im $ 8 WGG. Dies
ist die Grundprämisse einer

schäftigten strategisch angewie-

politischer (Fehl-)Ent-

scheidungen. Wie wichtig die
Pflege von .Unternehmensohi^

sen, da Kapitalkontrolle (wie im
Kapitalismus) und Bewohner-

kontrolle (wie bei der Genossenschaft) entfallen. Da das eindeutige Unternehmensziel — dic Gewinnmaximierung

—

entfällt,

wächst zunächst der Handlungsspielraum; umgekehrt sind nun
Ziele komplexer, Anforderungen oft höher, dafür sind aufgrund von Politiknähe und Steuerbefreiung die Ressourcen teilweise größer. Jedenfalls sind nun

sten profitierten. Ob BGAG
oder gar DGB als Organisationen davon profitierten, muß
noch geklärt werden. So wurde
die NH „gemolken“ bis sie an

bens in den Stadtteilen. Dies war

im Dienste der Bewohner (Kon-

auch das Konzept zu Beginn des

sumenten), von dem auch Re-

gewerkschaftlichen

formdruck auf die vorgelagerten

Engage-

ments 1924: Programmgebende

kostentreibenden

Muttergesellschaft (DEWOG),

ging: bodenreformerische Be-

Substanzverzehr kollabierte (der

örtliche

natürlich auch der Veränderung
der objektiven Rahmenbedin-

ceunternehmen

che Bemühungen im Baustoffund
Bausektor
(Bauhütten

gungen, Marktsättigung, verfehlte Wachstums- und Bodenoevorratungspolitik usw. ge-

professionelle
und

Servi-

Verwal-

tungsgenossenschaften in allen
Siedlungen. Während die Nazis

derkreisläufe. So erscheint die
GWW heute, als in dieser Kette

indvuel—keitsrchWlirtsec^hafmoral Vermógnsbiter Handlungssicherheit und
Kontrolle. Dafür sind aber eine

aus zu ziehen, haben Vorstände

und Eigentümer immer nur kurz-

klare Gemeinwirtschaftsphiloso-

fristig gedacht, die gemeinniitzig-

eine

tätsreduktion offener. Daher die

ohie, Organisationskultur und
von

strategischer

Bedeutung.

dung nur als lästige Schranke
empfunden und daher nie die

usw.), Umgehung der Kapitalmarktfinanzierung durch Son-

erhöhte Bedeutung wertgeleite-

und die Prinzipien der Komplexi-

mühungen, gemeinwirtschaftli-

zierte Selbstverwaltungskonzept
zerstörten und 1938 durch regional zentralisierte „Neue Heimaten“ ersetzten, pflegen die
Schweden und Norweger das von
uns importierte Konzept bis heute erfolgreich: jede Baueinheit

Handlungsfeld

aus-

dieses funktionierende differen-

schuldet war). Statt die Bestimmungen der Wohnungsgemeinnützigkeit reformpolitisch zu vertreten und ideelles Kapital dar-

managerielles

Märkte

Bewohnergenossenschaft

im Verbund mit der Muttergesellschaft. Dort ruht die Gemeinwirtschaft auf dem soliden Fun-

politikinteressen der „liberalisierten* Vormärkte (Boden-,
Baustoff-, Bau- und Kapitalmarkt), also der Produzenten.

Über die Institutionen WGG,

Sozialer Wohnungsbau, Kostenmiete und Nachsubventionierung werden die Gewinninteres-

entsprechenden Eigenkapitaler-

dament

höhungen vorgenommen. Investitionen aus Eigenmitteln und

Selbstverwaltungseinheiten. Die
kulturelle Basis von Demokratie

sen der Anbieter in den Vor-

Überschüsse wollte man tunlichst dort realisieren, wo man

und Solidarität wird in täglicher
Kleinarbeit gesichert. Und das
soll bei uns nicht gehen? Längst
sind die programmatischen Ansätze (WOHNBUND) da, erste
Beispiele von Bewohnergenossenschaften
(Duisburg
und
Frankfurt) auf dem Weg.

märkten staatlich gesichert statt
gedämpft und kontrolliert. Am

zen sich die Normen der privat-

durch. Nur daß es dann in der Ge-

ohne gemeinnützigkeitsrechtliche Sozialbindungen verfügen

meinwirtschaft zu einer parado-

konnte, beispielsweise bei der

xen

NH-Städtebau oder International.
All dies ist keine Frage individueller Unmoral, sondern des
Fehlens einer anderen Moral.
Nur der Kadergeist einer Akademie der Gemeinwirtschaft, eingebettet in eine intellektuelle Reformkultur hätte hier ein anderes
Fundament legen können. Jene
aber wurde früh (in den Fünfzi-

wirtschaftlichen

Umkehrung

Umgebung
privatwirt-

schaftlicher Maximen kommt:

statt Gewinne zu internalisieren
und Kosten zu externalisieren,

wurden nun Gewinnmöglichkeiten externalisiert und Kosten internalisiert. Also: Kosten wur-

den einerseits regelrecht „produziert“ statt sie zu minimieren, da

die Gewinnausschüttung begrenzt wurde. Die Transforma-

von

satzorganisation der Hochpreis-

zehntelang in der gewerkschattligefragt noch gefórdert, dann set-

tausenden

ter Markt, als „sozialisierte‘“ Ab-

Werden diese aber — wie jahr-

chen Gemeinwirtschaft — weder

von

einzig übrig gebliebener regulier-

Traditionspflege und Perspekti-

vendebatte

Fünftens: Wer nicht weiß, woher

undnicht der Zufall von 1926 der

Hamburger Regionalgründung)

zum Beispiel in Gestalt einer
konkretisierten sektoralen Reformstrategie, wie es in den

ma

Baustoffunion, Heizungs- und
Antennengesellschaften wurden
systematisch vor- und nachgeschaltet, um dort verfügbare Ge-

feiert und sich auch nie vom Stigund —

nungspolitik der zwanziger Jahre
endete —- bitter und paradox zu-

nisationskonzepte (nàmlich Ver-

gleich — im gleichsam „tariflich“

ihres

Nazi-Namens

schaftsstrategie gelang — hatte

zwischen

sozialpartner-

freit hat. Eine Gemeinwirtschaft

schaftlichen und den zu abstrakt

ohne Pflege von Tradition, Mythen und Hoffnungen geht eben

Selbstverwaltungsverbund statt

liefert als dem reinen Marktsystem. Der ruhmreiche gewerkschaftliche Aufbruch in die Woh-

schlimmer noch - der NS-Orga-

zicht auf Selbstverwaltungsorganisationen in den Siedlungen) be-

Chance.

läufe verdrängt. Die Bauhütten
sind zugunsten der Sozialpartnerschaft zu Beginn der sechziger
form ist heute ein Fremdwort.
Konsument und Steuerzahler
sind dem ganzen hilfloser ausge-

Hochschule für Wirtschaft und

oppositionellen Flügeln der Arbeitnehmerorganisationen keine

scher Sonderfinanzierungskreis-

so traditionslos, daß sie nicht ein-

Politik, Hamburg). Diese aber —

den

bracht und alle Reste reformeri-

Jahre von der IG Bau, Steine, Er-

se die Form von Ausstattungsluxus, von überbetrieblichen Lei-

Zwanziger Jahren durch Martin
Wagner, Bruno Taut als Gewerk-

nen einzigartigen Siegeszug voll-

den geopfert worden. Bodenre-

ger Jahren) geopfert (heute

kenannehmen. „Fiktive“ Kosten

kosten. Die Privatbanken haben
in den letzten dreißig Jahren ei-

sen, wohin er geht. Die NH war

tion von potentiellen Überschüssen in Kosten kann beispielswei-

können andererseits auch internalisiert werden, um Gewinnmöglichkeiten zu externalisieren. Nicht-gemeinnützige Gesellschaften wie die Terrafinanz,

der Bodenpreise und Kapital-

er kommt, kann auch nicht wis-

mal ihren Geburtstag im richtigen Jahr (nämlich 1924 in Berlin

stungen, Höchstgehältern, überhöhten Spenden und Geschen-

deutlichsten ist dies im Bereich

gesicherten Gewinn der Anbieter in den wohnungswirtschaftlichen Vormärkten. Die NH selber wurde das erste Opfer. Es

können noch andere folgen.
Nun rächt sich, daß SPD und

nicht.
Diesem Unternehmen, einer

Gewerkschaften es versäumt ha-

der Hauptlobbyisten der Bonner

ben, mehr reformökonomisch-

Wohnungspolitik, ist es daher

ordnungspolitische

Konzepte

Konzern
Viertens: Wenn dieser Kader-

auch nicht aufgefallen, dafs in ei-

aufzubauen:

ner Vielzahl von Schritten, an de-

Fortbildungsstätten, in den eige-

erzahler zu machen. Und immer
waren es die Führungskader selber, die von diesem Geschäft mit

geist nicht technokratisch abdrif-

nen die NH auch beteiligt war.

ten soll, muß er eingebunden sein
in den Diskurs mit den Betroffe-

die objektive Funktion der
GWW geradezu ins Gegenteil

nen Programmen und Organisationen. Eine Gemeinwirtschaft

sich selber (teilweise versteckt

nen:

Belegschaft,

verkehrt wurde. War die GWW

Vertreter des öffentlichen Le-

ursprünelich Wohnreformsektor

winne zu Lasten der NH bezie-

hungsweise der Mieter und Steu-

hinter Strohmännern) am mei-

Bewohner,

an

Hochschulen,

ohne Gmeinwirtschaftstheorie, -

politik und -kultur kann sich
nicht halten.
Klaus Novy

Abschied von Henry Ford —

oder was zeigt der Untergang der Neuen Heimat an?
ehemaligen großen Vorsitzen-

kleiner und großer Versager.
Wenn das Aufsichtsratsmitglied
Vetter im Bundestagsausschuß

Jahre zuvor in zwei Gesprächen
auf die immense Überschuldung
hingewiesen haben. Vielleicht

beteuert, er habe ‚von all dem,
arst (zu) spät erfahren, was an In-

haben

bungsgeschäfte, die der Vor-

Gewerkschafters, der bei der

Mark eignet sich für bissig bittere
Kommentare. Der Untergang

vestitionspolitik in der Neuen
Heimat geschah, wird er gleich

stand der Neuen Heimat an Vet-

Neuen Heimat engagierten HBV

ter vermittelte, die Erinnerung

zu halten, wenn er die Repräsen-

vollzieht sich ohne einen Funken

darauf von Mitgliedern des Betriebsrates widerlegt. die schon

verblassen lassen? Oder sind es

tationsbauten der NH in der Drit-

einfach die kleinen Lügen des

ten Welt verteidiet: .. Wir kÓnnen

Der Verkauf der allergrößten

Teile des größten europäischen
Wohnungsunternehmens an den
Brotfabrikanten Schießer für den
symbolischen Preis von einer

von Noblesse als Schmierenstück

die

kleinen

Abschrei-

den? Oder - um noch ein Beispiel
zu

bringen — was ist von der

Wahrnehmungsfáhigkeit

eines

fi

A
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nicht immer nur ... darüber kla-

schen Arbeitsfront im Gau Ham-

gen, daß die Industriestaaten in
West und Ost viel zu wenig zur Si-

burg gegründet, hat aus dieser
Zeit die Prinzipien zentralisierter

cherung der Lebensgrundlagen

ökonomischer Macht übernommen und erweist sich damit als eine der wichtigen Agenturen zur

fer bei konjunkturellen und
strukturellen Verwerfungen des
Arbeitsmarktes, verlangt dafür

beitragen, dies zu einer ständigen

Durchsetzung des Fordismus in

aber weitgehend Abstinenz von

Aufgabe gerade der Gemeinwirt-

der Bundesrepublik.

unmittelbarer politischer Beein-

in den Entwicklungsländern tun.
Wir müssen auch weiterhin dazu

schaft werden zu lassen."" Und
Gleiches kónnte man auch von

dem Sanierer der Neuen Heimat,
Diether Hoffmann, sagen. derim
Rahmen einer Fachtagung an der
Gesamthochschule Kassel als
einzige Antwort auf die Vorschläge von Fachleuten zur De-

Der Fordismus ist ein Kom-

plex ökonomischer, staatlicher
und

lebensweltlicher

Steue-

rungsmechanismen, der sich allmáhlich nach dem ersten Welt-

bürokratisch verfaßte Sozialstaat
sichert Kranken- und Altersversorgung ab undbildet einen Puf-

Installierung des fordistischen
Systems müssen die Klassenschranken symbolisch und bis zu
einem gewissen Grad auch materiell überwunden werden. Nurso
kann die für den Massenkonsum
notwendige
Egalisierung erreicht werden. Konsum erfolgt

flussung. In der US-amerikani-

nicht mehr nach Stand und Klas-

schen Politologie wurde jahrelang eine hohe Wahlbeteiligung
im repräsentativen System der

se Nyltest für jedermann. Der

Demokratie

die Konstruktion der Nationalsozialisten; der Angehörige der ni-

als Indikator für

krieg entwickelt, für Deutsch-

‚political unrest, herangezogen,

‘and auch und gerade durch den
Nationalesozialismus weiterentwickelt wird, um in den 60er Jahren (für die BRD) seinen wahr-

in der BRD haben Ansprüche
der sozialen Bewegungen auf politische Einflußnahme zum politologischen Terminus der Unre-

scheinlichen Höhepunkt zu er-

gierbarkeit geführt. Die Neue

reichen.” Grundlage dieser Formation ist ein tayloristisches Produktionskonzept: die Arbeit

Heimat war ein wichtiges Instru-

Volksgenosse im Volkswohnungsheim mit Volkswagen war

vellierten

Mittelstandsgesell-

Kleinfamilie
‚benötigt,
ein
Wohnsystem in dem Wohnen
konsumiert wird. Die Möglich-

schaft auch mit Volkswagen oder
Opel Rekord in der Neubauwohnung der NH, dies ist das Bild der
60er Jahre in der Bundesrepublik. Die NH baut die entsprechenden Siedlungen mit sozialer
Durchmischung. Im Hochhaus
die Armen (außer in den obersten Stockwerken), in der 4-geschossigen Zeile die Facharbeiter
und Angestellten, im Atriumhaus schon mal ein Bürgermei-

fung dieser Arbeitselemente.
Der Gesamtprozeß wird als Opti-

keit zur Haushaltsproduktion, zu

ster oder der Geschäftsführer des
COOP-Zetrums.

meine, wesentliche gesellschaft-

mierung jeweiliger Mittel-Ziel-

einer alltäglichen Aneignung des
Wohnraumes soll nicht gegeben

liche Veränderungen, für die der

Systeme arrangiert. Die Arbeits-

sein. Nur so läßt sich strukturell

besichtigen in Mannheim-Vogel-

Untergang der gewerkschaftl-

kraft ist ohne Handlungs- und

chen Unternehmung Neue Hei-

Zeitautonomie in den Arbeits-

verhindern, daß sich die Kleinfamilie zeitweise oder teilweise

mat Hinweis ist.

verlauf eingegliedert, die Verausgabung wird durch Zeit- und
Outputmessungen technisch und

zentralisierung und

Vergenos-

senschaftlichung des Konzerns
zu sagen hat, dies gehört in das
Reich der Utopie, schon aus Haftungsgründen." Der Verlust an

Realitátssinn und Perspektive,
die Undenkbarkeit der Verände-

rung. ja auch die kriminellen
Praktiken des ehemaligen Vorstandes sind jedoch nicht Ursache, sondern nur Korrelate des

Niedergangs. Hier zu verharren,
verstelit den Blick auf, wie ich

Der sozialdemokratisch geprágte Teil der Arbeiterschaft
sah in den 20er Jahren als taktisches Instrumentarium der ge-

sellschaftlichen

Veränderung

drei miteinander verwobene in-

stitutionelle Komplexe: die Partei für die politische Auseinandersetzung. die Gewerkschaften
für die betrieblichen Kámpfe und
die Gemeinwirtschaft zur Absi-

cherung und Verbesserung der
Reproduktion der Arbeiter so-

wird in eine Vielzahl kleiner,
leicht beherrschbarer Arbeits-

schritte zerlegt; das Arbeitsprodukt entsteht durch die tech-

nisch-organisatorische Verknüp-

im wesentlichen nicht mehr so-

zial kontrolliert. Dieses Arbeitsund Produktionskonzept führt zu

einer beachtlichen Steigerung
der Produktivität und zugleich
ermöglicht es die. Anfertigung

komplexer Produkte (z.B. die
Anfertigung von Autos) als Serie
und Massenprodukt. Die Arbeitsmotivation kann in einem
derartigen System nur noch in-

ment,

um die städtebaulichen

Anforderungen des fordistischen
Systems durchzusetzen. Die Arbeits- und Konsumtionsmonade

durchsetzt und zur beherrschenden Form wird, kommt es zu so-

abkoppelt. Vor allem die Versor-

zialen

gung mit Gütern und Dienstleistungen soll ganz und gar markt-

man auch vorzeigen will. Die .fei-

integrierterfolgen. Die Wohnungen müssen zudem preiswert
sein, um freie Einkommensspit-

Motor der Konsumdynamik, der

zen für den Konsum aktivieren zu

können. Es ist so kein Zufall, daß
die Planer der NH in den 60er
Jahren die Wohnmaschinen der
20er Jahre als Modell nehmen.

raum für sich. Die NH schafft das

macht, da die Verknüpfung von

Auffangbecken für die funk-

tionsverdrángten

Eigentumsbildung

Heimat nur insofern zu tun, als

Während das

wird

Realität.

So insbesonders, wenn in sozial-

Qualifikation und Produkteigen-

demokratisch regierten Städten

schaft unmittelbar ist, ist dies bei

ner. Zum zweiten modernisiert

der Bauauftrag an die NH und
nicht an Konkurrenten vergeben
werden sollte, oder auch um die
ab und an aufkommende Kritik

der tayloristischen

Arbeitstei-

die Unterbringung in den Wohn-

lung nicht oder nur noch äußerst
abstrakt möglich. Die Arbeit motiviert durch den Lohn, der den
Zugang zu den Waren des Massenkonsums eröffnet. Die seriel-

anlagen die Lebenswelt, — alte

durch die NH geschaffenen Woh-

nungsbedingungen

schon

im

politisch gestützten Monopole

beitsvorgang nótig und móglich

extrinsich. sein.

der

Besitz eines Eigenheims zum Lebenstraum. Die NH pabt sich an,
doch anders als im sozialen Mietwohnungsbau kannsie hierkeine

fall. Zum einen benötigt der
Konsum den zentralen Stadt-

sozialistische Wirtschaftsweise.
Mit dieser Tradition hat die Neue

Auch der Standort der Wohnanlagen am Stadtrand ist kein Zu-

Unmenschlichkeit

nen Unterschiede, werden zum

die Identifikation mit dem Ar-

nungen als Serie wie ein Auto zu

produzieren,

der

die

handwerkliche Arbeitskonzept

Was Corbusier forderte — Woh-

logen es nennen — auflengeleitet,

an

Differenzierungen,

erringen. Anders als im Mietwohnungsbau sichert der Staat
den Gewinn nicht über kollektiven Zwangskonsum, über die
Kostenmiete ab. Auf diesem
Markt gibt es Konkurrenz, der
der bürokratische Apparat der
NH nicht gewachsen ist. Die Bescháftigten an Pfründe wie 14
Monatsgehälter, 6 Wochen Urlaub, erleichterten Zugang zur

strumentell und — wie die Psycho-

sie sich ideologisch auf sie bezie-

stang und anderswo. In dem MaBe, in dem sich der Fordismus

vom Arbeits- und Gütermarkt

wie als Vorboten und Experimentierfeld für eine zukünftige

hen konnte, wenn es tunlich war.

Genau so zu

Stadtbewoh-

Formen der Selbst- und Nachbarschaftshilfe werden baulich ver-

hindert. Und schließlich wirkt
die räumliche Trennung von
Wohnen- Arbeit und Konsum
(und mehr und mehr auch der

können

sich

gewöhnt,

im Konkurrenz-

kampf genausowenig behaupten
wie eine Geschäftsführung, die
die Führung des Konzerns unter
dem Gesichtspunkt lukrativer

Nebengeschäfte betreibt.
Der sich allmählich abzeichnende Wechsel der Formierung
der Gesellschaft ‚braucht, Kon-

Kern zu ersticken. Viel mehr

le Arbeit bedarf der Ergänzung
durch den Massenkonsum, ein-

schon hat die NH mit ihrer realen

mal um die Massenprodukte ab-

Gründungsgeschichte

schismus zu tun. „Fest steht, daß

zusetzen, zum anderen, um die
Arbeitsmotivation zu sichern.

heute die im Hauptverband ver-

Kernzelle dieses Systems ist das

einigten 3.000 gemeinnützigen

schen Systems bildet. Daß sich

abstrakte Individuum, das sowohl auf dem Arbeits- wie auf
dem Gütermarkt schnell und oh-

die NH in den 70er Jahren zunehmend dem Bau von Eigenheimen

den utopischen Glanz genom-

widmet (während Anfang der
60er Jahre die NH in etwa 10%
ihrer Bauten als Eigenheim erstellt, sind es Ende der 70er Jahre

stungsfähigkeit des Staates sinkt
auch die Legitimation für die bü-

und uneingeschränkt bereit, sich

ne zu große Bindungen agieren
kann. Um die Reproduktionsfähigkeit des abstrakten Individuums im biologischen wie kultu-

in den Dienst der Errichtung gesunder und preiswerter Arbeiter-

rellen Sinn zu sichern, entwickelt
sich neben einer zunehmenden

wohnstátten

Zahl

im

Wohnungsunternehmen

Fa-

einen

festen soliden und kerngesunden
Block darstellen, restlos ausgerichtet nach den Grundsätzen des
nationalsozialistischen Staates

zu

stellen.“”Die

von

Ein-Personen-Haus-

Freizeit) als Beschleuniger in der
Verbreitung des PKW’s, der das

zerne wie die Neue Heimat nicht

materielle Substrat des fordisti-

gliederung ganzer Bevölkerungs-

5096) entspricht zum einen der
Zunahme der mittleren sozialen
Klassen wie auch der Kaufkraft-

entwicklung. Im wesentlichen je-

Neue Heimat, 1939 als gemein-

halten die Kernfamilie, die auch

nûtzige Wohnungs- und Sied-

doch entspricht es einer verán-

nur noch Kern-Funktionen der

lungsgemeinschaft

Hauswirtschaft übernimmt. Der

derten gesellschaftlichen Kon-

der

Deut-

struktion der Wirklichkeit. Zur

mehr. Arbeitslosigkeit und Ausgruppen haben dem Sozialstaat
men. Mit der sinkenden Lei-

rokratische Kontrolle der Le-

benswelt, viele wollen wenigstens im Wohnbereich dem langen Arm der Bürokratie entkommen. Im Arbeits- wie im Konsumbereich ändert sich das Modell: Der Taylorismus ist an seine
Grenze gestoßen, wo Arbeit
nicht durch elektronisch gesteu-

erte Maschinen ersetzt werden

kann, kommt die Qualifikation
in die Fabriken zurück, das Per-

ten individualisieren, die Gemeinwirtschaft ist da ein Klotz
am Bein. Nimmt gleichzeitig

sonalsystem orientiert sich eher

auch die Dualisierung der Gesell-

an dem qualifikations- und auf-

schaft zu und entstünde, was kei-

stiegsorientierten

neswegs sicher ist, soziale Unru-

‚inneren

Markt’ von IBM. Die Massenwa-

he unter den Ausgegliederten, so

re ist nicht mehr gefragt, die Di-

hat die Gemeinwirtschaft — ihres

stinguierung verlangt den beson-

utopischen Gehalts entkleidet —

deren Geschmack, dieser das besondere Produkt. Diese Seite der
Veränderung wird von dem kauf-

wohl

kräftigen Teil der Bevölkerung
auf dem

ganisierte
Hausmeister zum
Hilfspolizisten avanciert— für die
Gewerkschaften wáre dies keine

freien Markt. Die andereSeite ist

gute Ausgangslage für politische

getragen; er versorgt sich mit

Wohnungen

besser

kaum

sich ohnehin von der Neuen Heimat trennen müssen, da für sie
der Konzern Instrument fordistischer Politik war, die nun nicht
mehr zieht. Doch hätte sie den
Konzern nicht an den Unternehmer Schießer verkaufen müssen.

spielen ‚die’ keine Rolle, die haben keine attraktive Kaufkraft.
Daß sich die Gewerkschaften in

Die

Gewerkschaften

Angebote zur Dezentralisierung

zern trennen, darf man sehr wohl

hat es in verschiedenen Bundes-

systematisch

ländern gegeben. Auch eigene

Zum einen kónnen die Gewerk-

schaften die Ausdifferenzierung
des sozialen Mietwohnungsbestandes in gute Eigentumswohnungen für die sozialen Gruppen, die an den neuen Entwick-

Schaden, für die gemeinwirtschaftliche Idee, die Sozialdemo-

lungen teilbaben undin schlechte

kratie, die Gewerkschaft selber

Sozialwohnungen für die Ausge-

und vor allem die Mieter.

ri&amp; der Bauten nicht assoziiert
werden. Den Preis, die Entwickung zu beschleunigen, indem
man sich für teures Geld aus dem

Staub macht, nimmt die Gewerkschaftsführung in Kauf. Zum anderen will sich die Gewerk-

schaftsführung wohl auch den
Rücken frei machen, um für neue
Situationen neue Strategien zu

entwickeln. Nimmt die Profes-

sionalisierung der Arbeitnehmer
zu, so muf sich auch das Lei-

stunesangebot der Gewerkschaf-

sein kommunaler Wohnkonzepte kommunales Verwaltungshandeln im Wohnbereich effizienter
gestaltet werden kann und wel-

richtiges Licht, Raumklima unc
Schalldäiämmung eingegangen.“

BUND-Informationsmappe:

Umweltfreundliches Bauen. 53
Seiten. Erhältlich: BUND, Rotebühlstr. 84/1, 7 Stuttgart 1.

chen—Konzept-Teilbausteinen
dabei besondere Beachtung ge-

schenkt werden muß.“ Grundlage: eine schriftliche Umfrage bei
54 bundesdeutschen Städten.

Schutzgebühr 3,50 DM (in Briefmarkenbitte beilegen).
Aus der Reihe „Sachbezogene

Informationsmappen",

in ‘der

u.a. auch Mappen zum „Wasser

im Haushalt“, „Naturschutz in
der Gemeinde“ erschienen sind.

Hans Stimann. Stadterneuerung
Klaus Brake (Hg.). Stadtentwick-

in

lungspolitik und Stadtplanung.

schen Neuaufbau“ zur „komple-

1985. 149 Seiten. Bezug: Bibliotheks- und Informationssystem
der Universität Oldenburg, Anja
Lausch, Uhlhornsweg 49-55, 29

xen Rekonstruktion". Hg. IBA
Berlin. 1985. 73 Seiten.

Oldenburg.
„Es ist das erklärungsbedürftige

vom

,sozialisti-

Bisher umfassendster Überblick
über die Geschichte der Stadterneuerung in Ost-Berlin.

dem Prozeß, in dem soziale und
ökonomische Interessen an der

Pamphlet zum Wettbewerb für

men von Stadtplanung, das ganz

wesentlich

bedingt ist durch
Stadtentwicklungsgeschichte als

Stadtstruktur politisch bewertet
und zur Aufgabe gemacht werden “

Klaus Brake. Johann Heinrich

Thünen und die Entwicklung der

Raum-Strukturtheorie. Beiträge

\nmerkungen

Ost-Berlin

che/Claris a|Solte

Moment des Wandels in den For-

Detlev Ipsen

hen. Die Gewerkschaften wollen
auch mit dem absehbaren Van-

dalismus, dem Verfall, dem Ab-

prüfen, ob durch das Vorhanden-

Konzepte zur Übernahme des
Bestandes durch Mieter und
Kommunen wurden nicht ernsthaft diskutiert. So bleibt der

gliederten nicht selber vollzie-

cherheitsaspekte, Farbgebung,

hätten

dieser Situation von ihrem Kon-

interpretieren:

ben. Daneben wird auch auf Si-

Bezug: difu, Strafe des 17. Juni
Ziel der Untersuchung war es zu

ien, daB der gewerkschaftlich or-

beit. Die sind für die NH nicht in-

ner Umfrage. difu 1985. 97 Seiten.
110, 1 Berlin 12. 17 DM

noch integrative

Auseinandersetzungen.

Markt orientieren, wie Ex-Chef
Diether Hoffmann sagt, und da

Wohnungspolitik. Ergebnisse ei-

Kraft, cher muB man sich vorstel-

die der Dequalifizierten, die mit
den bad jobs oder ohne jede Arteressant, muß man sich doch am

dtischer
CHelaiunsz-.P|
et r—KonzeEpcthetseträ,—
W

us; EITUNG®

f

Brigitte Jacob/Wolfgang Schä-

Deutsche Mitte. Ein Freilichtmuseum. TRANSIT Buchverlag.
Berlin 1986. 39 Seiten. 10 DM.

den „Platz der Republik“ in
West-Berlin: „Der hier dokumentierte Beitrag zur Formierung der Deutschen Mitte verei-

nigt alle Tugenden, die heute
wieder als zeitgemäß gelten: den
Mut zur Größe, das positive Ver-

1) Günter Volkmar: Das Verhältnis der

aus Anlaß der 200. Wiederkehr

hältnis zur Geschichte und die

Gewerkschaften zu ihren gemeinwirt-

seines Geburtstages. Schriftenrei-

mitreißende,

schaftlichen

Wohnungsunternehmen,

he der Univ. Oldenburg. 1985. 91

in: R. Petzinger, D. Ipsen, G. Kóhler
(Hg.), Forum Wohnen. Freiburg 1986.

unbestechliche

Klarheit der Konzeption.“

Seiten. Heinz Holzberg Verlag.

S. 108

Beitráge von V. Bóventer, Lüpp-

2) D. Hoffmann während einer Po-

Manfred Throllu.a. Kulturforum

diumsdiskussion an der Gesamthoch-

le. Bade und Brake anläßlich ei-

und zentraler Bereich Berlin. Zur

schule Kassel in op-cit, S. 125
3) zitiert nach M. Fuhrich, C. NeusuB.
R. Petzinger u.a., Neue Heimat Hamburg 1983, S. 75
4) Eine ausführliche Diskussion über
das Konzept des Fordismus, seine Entstehungsbedingungen und inneren Widersprûche findet sich in J. Hirsch, R.

nes Symposiums an der Universität Oldenbure vom 24.6.1983.

Auseinandersetzung

Filman Harlander!/Gerhard Fehl
(Hg.) Hitlers sozialer Woh-

Roth: Das neue Gesicht des Kapitalisnus. Hamburg 19864

zwischen

Moderne und Postmoderne im
Zentrum Berlins. TU Berlin.
1986. 291 Seiten. Vertrieb: UB der

FUB, Strafe des 17. Juni 135, 1

nungsbau 1940-1945. Wohnungs-

Berlin 12.

politik, Baugestaltung und Siedlungsplanung. Hans Christians

Dokumentation einer Projekt-

Verlag. Hamburg 1986. 446 Sei-

reihe am Fachbereich Architektur der TU Berlin

ten

Aufsätze und Rechtsgrundlagen
aus der Zeitschrift „Der Soziale

Wohnungsbau in Deutschland“
mit einer umfangreichen Einführung der Herausgeber in diese

nicht so leicht zugängliche Fachliteratur (Produkte von Selbst-

verlagen, kleinen Verlagen, Universitätspublikationen usw.) ver-

entsprechender
Veróffentlichungen zu! Wichtig ist auch die
Angabe der Bestelladresse und
des Preises! Wir garantieren, daß
jedes uns zugestellte Probeexemplar kostenlos in unserer Lite-

ratur-Wiese aufgeführt wird, be-

mehr als
100000 Toiletten
in Skandinavien
seit Jahren
in Betrieb

tene Phase der Entwicklung des

gexemplare können nicht zugesandt werden. Sendungen unter

öffentlich geförderten
nungsbaues*

dem Kennwort Literatur-Wiese
bitte an Harald Bodenschatz, Pariser Str. 52. 1000 Rerlin 15.

Woh-

3 Einfach und schnell installiert -

Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung e.V.. Wohnen mit Kindern.
1985. 32 Seiten. 3 DM zuzügl.

Joachim Brech (Hg.). Konzepte

Porto und Versandk. Bezug: AG

Bei-

Wohnberatung e.V.,

spiele — Modelle — Experimente.

cherstr. 20, 53 BonnI.

1986. 466 Seiten. Vertrieb: Verlag

„Angefangen von den Wohnbe-

zur Wohnraumerhaltung.

erhältlich

auch lange bewußt dunkel gehal-

5essern. Bitte schickt uns jeweils

ein (kostenloses) Probeexemplar

jetzt auch in Deutschland

„noch recht dunkle und wohl

LITERATURWIESE
Wir wollen unseren Service für

Humustoilette
Locus aus Schweden

für wissenschaftliche Publikatio-

dürfnissen der Kinder in ver-

nen, Ploeniesstr. 18, 61 Darmstadt. 30 DM.

halten uns allerdings das Recht
vor, auch einmal einen Kurz-

Berichtsband des 3. internationaen Wohnbundkongresses in

kommentar anzuhängen. Bele-

Münster (September 1985).

Heilsba-

schiedenen Altersstufen werden

Kinderbetten,

Wickelplätze,

Hochstühle, Spielmöbel, Möbel
zum Aufbewahren, Spieltische
und Schularbeitstische beschrieyn

keine Kanalisation, keine Grube
kein Sammelbehälter erforderlich
Umweltfreundlich
ohne Wasser und Chemikalien
# Geruchfrei

® Biologische Zersetzung
der Toilettenabfälle zu

gesundem Humus
auch andere bewährte skandinavi-

sche Kompostierungssysteme mit
und ohne Stromhedarf lieferbar

AB SÄNGTEX
15032 Stallerhoimen
Schweden

Geisfelderstr. 7a
8600 Bambera

ZUDIESEMHE
Hassan Fathy,
Grundriß seines

Mies van der Rohe,

Grundriß der

Conventional-Hall

Hauses in Sidi Krier
——

pcdes

a
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MODERNE UND TRADITION
Bauform (ungebundener Raum oder gebundener Raum), in der
Bautechnik (High-Tech oder Low-Tech) und in der Bauökologie
(Autonomie von der Natur oder Einordnung in die Natur). Stehen

hundert die Baustoffindustrie mit dem Ergebnis neuer Baustoffe
wie Stahlbeton und Stahl, ließ aber die Baustelle im Unterschied
zur sonstigen Produktion so gut wie unberührt. An dieser Situation
der Industrialisierung von den Rändern her hat sich bis heute nichts
geändert, mit dem Unterschied, daß zum Handwerk neue Techniken hinzutraten, wie Stahlbau, Klimatechnik, technischer Ausbau

die Arbeiten von Le Corbusier, Mies van der Rohe und die jüngsten

etc.

Projekte von Foster oder Rogers für den Baugedanken der Moder-

Vor diesem Hintergrund blieb das industrielle Bauen immer ein
Architekten-Projekt, immer eine konkrete Utopie von Architekten
in der Absicht, die Lücke zwischen dem Bauen und der Industriegesellschaft zu schlieBen. Ein solches Projekt sind die 5 Punkte, die
Bauten von Mies und selbst der Baugedanke der Moderne: Durch
Eingehen aufdieTechnik die Bauform des Industriezeitalters zu gewinnen. Stationen dieser Technikbewáltigung sind der Freie
Grundrifi der 20er Jahre, der metabolische GrundriB der 60er Jahre
und der Allzweck-Raum der jüngsten Zeit, die in unterschiedlicher
Weise, z. T. vorwegnehmend, z. T. hinterherhinkend auf die Technisierung des Bauens reagieren: Auf die neuen Baustoffe und Bautechniken, auf die neuen Ausbautechniken, in einem Wort, auf die

Die Gegenwart wird durch zwei grundverschiedene Baugedanken
beherrscht, den Baugedanken der Moderne und den Baugedanken
einer wiedergeborenen Tradition. Sie unterscheiden sich in der

ne, so die Arbeiten von Hassan Fathy für den Baugedanken einer
erneuerten Tradition.

Bauform
Gemeinhin wird angenommen, daß die High-Tech-Architektur die

Moderne ins Grenzenlose übersteigere. Im Gegenteil. Sie bringt
die Moderne auf den Punkt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang
an die 5 Punkte einer neuen Architektur, Pilotis, Dachgärten, Freier
Grundriß, Fensterbänder und Freie Fassade von Le Corbusier. Sie
sind der Springpunkt der Moderne: Die Befreiung des Raums von
der Sklaverei der Masse. An die Stelle des Wechselspiels von Masse
und Raum treten die Pilotis im Verbund, das Skelett, die Knochen
der Mies’schen Haut-und-Knochen-Bauten, die nicht nur erlauben,
den Bau von der Erde abzuheben, sondern auch den durch Stützen
abgeschirmten Raum nach Belieben auszudifferenzieren, frei von
allen tektonischen Abhängigkeiten. Innenräume können in diesem
Rahmen dann durch alles gebildet werden, durch Architektur,
Licht, Klang...
Konzentriere ich mich auf Mies van der Rohe, so beginnt diese

technische Infrastruktur des Baus. (87 ARCH', S. 3D

Bauökologie
Technische Infrastruktur und Hallenstruktur des Allzweck-Raums
machen die Habenseite des Modernen Baugedankens aus. Auf der
Sollseite steht dagegen die Umweltbelastung, nicht nur der Hochtechnologie, wie man angesichts der jüngsten Beispiele denken

kónnte, sondern der Moderne überhaupt. Denn der Umweltbezug
ist der blinde Fleck der Moderne. Die Autonomie von der Natur ist
von Anfang an Programm.

Entwicklung mit dem Landhaus in Backstein, wo Mies zum ersten

Mal mit dem ungebundenen Raum experimentiert, setzt sich fort

Nun ist Hassan Fathy nichts weniger als ein Okologe. Ausgangs-

mit dem Barcellona-Pavillon, dem Haus Tugendhat, wo er mit
einem Stützenschirm arbeitet, wenn auch noch reduziert auf eine
Gruppe von 8 Stützen, und kulminiert im Entwurf der Conventional-Hall: Eine Stützen-Schirm riesigen Ausmaßes, bei dem es sich

punkt ist zwar das Bauen mit der Natur - heife Natur nun Lehm,

Ton oder Sand. Aber nicht aus ókologischen Motiven, noch aus

Romantizismus oder Nostalgie wendet sich Hassan Fathy der islamischen Architektur, dem Lehmbau und der Bauphysik zu, sondern Motiv sind vielmehr die Folgen des Frühkapitalismus in den
Lándern der 3. Welt, Armut, Elend und eine ungeheure Ressourcenvergeudung, und die Unmóglichkeit, sie mit den Mitteln der 1.

grundsätzlich um einen Allzweck-Raum handelt, der beliebig durch
frei gestellte Wände oder fliegende Einbauten untergliedert werden
kann.
Von der Conventional-Hall ist es dann nur noch ein Schritt zum

Welt zu lindern. Erst beides, Problemdruck und Unbrauchbarkeit
importierter Lósungen lieBen Hassan Fathy zu Hassan Fathy werden.
Heute steht sein Name für die Wiedergeburt der Tradition, für

Metabolismus der 60er Jahre, zur High-Tech-Architektur der 80er
Jahre, aber auch zu den Überlegungen von Rem Koolhaas über die

„Illusion der Architektur“ (86 ARCH*, S. 40). Denn um Architektur
im klassischen Sinne geht es in all diesen Fälle keinesfalls mehr. Es
geht um die Installation von Innenwelten unter Stützen-Schirmen

die Renaissancedes Islams, für die Erneuerung des Lehmbaus und
für die Rückkehr zu natürlichen Energien. In diesem Sinne funktionieren seine Häuser wie eine „natürliche“ Klimaanlage, die durch
Bauformen und Disposition, bsp. durch Malgaf, Windauslaß und

ohne jeden Architekturanspruch.
Bautechnik

Dur-qa'aleisten, was die Moderne nur noch durch ein immer Mehr

Die Industrialisierung erreichte die Baubranche im Widerspruch

an Technik vermag - ein Haus im Winter zu wármen und im Som-

zur Gesamtgesellschaft nur an den Rändern. Sie erfaßte im 19. Jahr-

mer zu kühlen.
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deutlich ablesbar. Die Quellenlage dazu ist aber nicht ganz em-^
—
deutig. Die Historiker gehen davon aus, dafi die Technik des
Pisé* schon den Paleo-Afrikanern geläufix
'chlokaldifferenzerte und durch kulturelle Einflüsse von augen verschiedene
l'ransformationen durchmachte.

Räume nach einem „al maruba“ genannten Muster. Die großen
repräsentativen Räume haben eine stark plastische, achsensymmetrische Deckengestaltung durch die Holzlagen im „Tafarafara“-Muster. Mit Lehmputz überzogen werden die Fláchen eben-

Für Djennéseigenartigen Stil mit der Betonung der Vertikalen—

durch sich nach oben verjüngende Pilaster mit ihren über die Fassade hinausragenden phallusartigen Abschlüssen dürfte die marokanische Invasion von 1591 entscheidend gewesen sein. Weitere Belege für diesen Einfluf) finden sich bis heute in Form der
,Aijimez"-Fenster in formvollendeter marokkanischer Schnitz-

Tofaraja-e,

D

kunst und metallbeschlagenen Holztüren im andalusischen Stil.
Auch in der Innung der Maurer wird der Ursprung ihrer Kunst

Das Dach des Hauses ist flach und besteht aus mehreren
Schichten. Obwohl nur während der dreimonatigen Regenzeit

zurückgeführt

Durch leichte Neigung und Wasserspeier aus Holz oder Tonröhren wird verhindert, daß das Dach aufweicht und rinnendes Wasser die Wände schädigt. Auf die als Tragstruktur dienenden

auf einen , malum"- arab. , moallim* — Meister namens Idriss—
Cw *

DIE FASSADE

Holzlagen folgt eine Schicht Lehmziegel, um die Zwischenräume
der Holzbohlen zu überbrücken. Bauphysikalisch stellt diese

Die ältesten erhaltenen Gebäude von Djenné gehen bis ins 16.—

Jahrhundert zurück. Eine genaue Datierung ist beim Material

eine leichte, aber voluminóse 20-30 cm starke Schicht getrockne-

Lehm, der nur durch seine kontinuierliche manuelle Uberar^ »uno Form behilt, natureemáf) unm? slich. Jedoch lo^. n eich 7

ter, verrotteter Hausabfälle aufgebracht, die eine gute Isolierur 7
hringt. Es folet ein Lehmpvt

HY ED 4 up rF

N 5:

Dieser Grundrifitypus taucht in vielen Variationen immer wi ler
auf. Vom Hof her hat man Zugang zu einer Vielzahl
1men, dic jeweils zu zweien gruppiert sind. Einer dient uc
1gangs-, der zweite als Wohnraum. Zum Kochenim Hof dient nor-

malerweise ein transportabler Tonofen, sigo", der in den Kàlteperioden auch zum Heizen genommen werden kann.

Das Obergeschoß beschränkt sich in der Regel auf den vorderen der Straße zugewandten Teil des Gebäudes. Der Grundriß

ähnelt dem Erdgeschoß. Bei entsprechend starken Mauern kann
noch eine zweite Etage „irama dyati“ vorhanden sein, die nur ein
oder zwei Räume umfaßt und dem Hausherrn vorbehalten

bleibt. Im Obergeschoß, oft auf dem Dach eines der Hofräume,
befinden sich auch die Toiletten, die durch ihre Form leicht zu er&lt;ennen sind und die Fäkalien in einen eigenen Raum oder en
Erdloch ableiten.

In der Decke des Erdgeschosses im Bereich des Flures gibt es

eine Öffnung, die den Personen, die sich im Obergeschoß aufhalten, ermöglicht, das Leben im Erdgeschoß zu verfolgen. Eine
weitere Besonderheit sind Räume, deren Dach nur in den Ecken
ausgebildet ist und die „Barmame“ genannt werden, was in etwa

„Öffnung des Kochtopfes“ bedeutet. Diese Einrichtung sollte es
den Bürgerfrauen erlauben, an der frischen Luft unter einer

schattigen Ecke ihren häuslichen Arbeiten nachzugehen, ohne
von den Kuriositäten der Straße abgelenkt oder den Zudringlichkeiten der Dienerschaft im Hof ausgeliefert zu sein. Auch war der

Boden dieser Räume wasserfest und mit Abläufen versehen, danit sich die Frauen unter Sichtschutz baden konnten.

DIE HANDWERKER
Während die gewóhnlichen Háuser - einfache, flache Rechteckbauten — der Landbewohner des Nigerdeltas in der Regel in Ei-

genarbeit erstellt werden, gibt es seit alters her auf den Bau der

mehrgeschossigen Stadtháuser spezialisierte Handwerker, die
Bari“. Der Bürgermeister von Djenné bestimmte früher den fáhigsten unter ihnen zum Innungsmeister und übertrug ihm damit
das Amt eines ,lokalen Architekten'. Sein Rat wurde von allen
Maurern der Innung beachtet Man schrieb ihm zudem occul

Sporadisch taucht der typische Djenné-Stil bei Moscheen und
Bürg

^"
1 I)

;rninoftmehrere Hundert Kilometer entfernten Ort 1Zzichen dafür, daf) die Bari wegen ihrer techzihetischen Qualifikation bei den Notablen der ganHan we! ;r waren. Ihr einziges Werkzeug
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m Zustand auf und

verstreichen ihn soret !as € jeschick der Handwerker zeigt sich

insbesondere in der Art, wie sie zu dick aufgetragene Schichten

mit der Hand schmälern und das überschüssige Material, ohne in
der Bewegung inne zu halten, wieder auf die Wand zu klatschen.

Dem Lehmputz wird etwas Kuhdung und Reisspreu untergemischt. Die Reishülsen nehmen die Zugspannung beim schnellen
Austrocknen des Putzes auf und verhindern so übermäßige Rissebildung. Im Laufe eines Jahres wird die etwa 1 cm starke Putz-

schicht weitgehend erodiert und muß nach der nächsten Regei:
zeit erneuert werden.

PERSPEKTIVEN
Die Zahl der Bewohner der Stadt, die bis heute jeden Montag am

Markttag zum großen Warenumschlagspunkt der verschiedenen
Ethnien der náheren und weiteren Umgegend wird, schwankt beständig mit den dürren oder üppigen Jahren. Alses 1985 nach drei
Jahren Trockenzeit zum erstenmal wieder ausgiebig regnete , ver-

mutete man von den ursprünglich 13000 Bewohnern noch gerade

10000 innerhalb der Stadtmauern. Aber die Stadt ist diese Migrationen gewöhnt. Ein nicht bewohntes und damit nicht instandgesetztes Haus zerfällt innerhalb weniger Jahre. Zurück bleibt ein
Erdhügel mit ein paar Balken. Vielleicht wird es eine Generation
_ später wieder aufgebaut.

Trotzdem macht sich der seit dre: Jahren als Stadtplaner und

Denkmalpfleger' für Djenné tátige Guidado Goulibaly Sorgen.
Er fürchtet um den Fortbestand des neusudanesichen Stils, weil
die neuerrichteten Gebäude meist karge Rechteckbauten aus

großen Lehmquadern werden. Ohne die phallischen Pilaster und
Zinnen, die wenigen aber bewußt plazierten Fenster auf einer
glatten, wohl proportionierten Fassade würde die Stadt viel von
ihrem Gesicht verlieren. Aber afrikanische Mühlen mahlen langsam. Vielleicht nützt auch der Schutz der UNESCO, die Djenne
inzwischen zu einem erhaltenswerten Baudenkmal der Mensch
neit klasssifiziert hat.

Schon Charles Monteil, französischer Kolonialbeamter und
ansonsten feinsinniger Chronist von Djenné. sah schliefBlich in

seiner europäischen zivilisatorischen Arroganz für Djennés traditionelle Werte schwarz. Bereits 1930 sah er Anzeichen, daf) die
Afrikaner sich doch letztlich für die westlichen Behausungen mit

den grofien Fenstern und hellen Ráumen entscheiden würden.
Aus hygienischen Gründen, wie er meinte. Daß genau das Gegenteil in diesem Klima Sinn macht, wollte ihm nicht in den Kopf.
In Djenné jedenfalls sollte er bis heute Unrecht behalten haben.

Hans-Jürgen Serw
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NATÜRLICHE ENERGIE

UND VERNAKULÄRE ARCHITEKTUR
UMWELT UND ARCHITEKTUR
Wennein Ingenieur eine Maschine, eine Brücke oder einen Regler
entwirft, resultiert jede Linie, die er zeichnet, aus sehr vielen Gesetzen und Prinzipien der unterschiedlichsten Ingenieurwissenschaften. Der Techniker entwickelt die Maschine, um genau definierten
Anforderungen zu genügen und um eine spezialisierte Arbeit zu
verrichten. In beiden Fällen muß er sich auf alles das beziehen, was

er auf den Gebieten der Physik, der Dynamik, dem Bauingenieurwesen und der Baustoffkunde gelernt hat.
Durch dieselbe Gruppe von Ingenieurgesetzen ist jeder Strich

Technik des Klavierspiels gemeistert hat. Eine Maschine ist unabhängig von ihrer Umwelt, sie wird ein wenig durch das Klima beeinflußt, aber nicht im geringsten durch die Gesellschaft. Ein Mensch
dagegen ist ein Teil eines lebenden Organismuses, der permanent
auf seine Umwelt reagiert, sie verändert und durch sie verändert
wird. Auch ein Gebäude wird so durch die Umwelt beeinflußt. Das
Klima des Ortes und die umgebenden Gebäude formen das Haus.
Diese Faktoren bestimmen sehr die Gestalt eines Hauses, obwohl
auch der soziale. kulturelle und ökonomische Aspekt wichtig sind

festgelegt, den ein Architekt zeichnet, wenn er ein Gebäude oder
eine Stadt entwirft - jedoch mit dem Zusatz einer ganzen Samm-

KLIMA UND ARCHITEKTONISCHE FORM

lung anderer Wissenschaften, deren Gebiete weniger genau defi-

Das Klima beeinflußt leicht erkennbar, die architektonische Form.
Beispielsweise wird das Verhältnis von Fenster- zu Wandfläche klei-

niert sind: die Wissenschaften, die sich mit dem Menschen und seiner Beziehung zur Umwelt und Gesellschaft befassen. Diese Diszi-

plinen - Soziologie, Okonomie, Klimatologie, Architekturtheorie,
Asthetik und das Studium der Kuitur im allgemeinen - sind nicht

weniger wichtig für den Architekten als die anderen Ingenieurwissenschaften. Denn sie bescháftigen sich unmittelbar mit dem Menschen, und es ist der Mensch, für den die Architektur existiert.
Die technische Seite der Architekturarbeit - sie garantiert, daß

ein Gebáude halten und Schutz gegen die Naturkráfte bieten wird,
oder ein StraBenraster einer Stadt effektiv funktionieren kann - ist

nicht mehr als eine selbstverstándliche Vorbereitung für den wirklichen Entwurf. Der Architekt gleicht dabei einem Pianisten, der nur
mit der Interpretation eines Stücks beginnen kann. nachdem er die

ner, je weiter man sich dem Aquator nähert. In warmen Gebieten

meiden die Menschen die Helligkeit und die Hitze der Sonne; das
zeigt sich an der abnehmenden Größe der Fenster. In den subtropischen und tropischen Regionen wird das Problem, der übermäßigen Hitze zu begegnen, immer charakteristischer für die architektonische Form. In Agypten, Irak, Indien und Pakistan findet man tiefe

Loggien, schützende Balkone und Dachüberstände, die lange
Schatten auf die Gebäudewand werfen. Holz- oder Marmorgitterwerk füllen große Öffnungen, um die Sonnenstrahlen abzuhalten
und gleichzeitig einen leichten Windzug zu ermöglichen. Solche
Elemente charakterisieren die Architektur heißer Gebiete und er-

zeugen sowohl Komfort als auch ästhetische Befriedigung. Heutzu-

1)*-

x

tage gibt es sehr viele moderne Vorrichtungen, die dem Architekturvokabular dieser Gebiete hinzugefügt wurden, wie zum Beispiel
Sonnenbrecher oder brise-soleils. So lange die Menschen in den
feucht-tropischen Gebieten ihre Hütten aus Gras und Bambus bauten, ermöglichten diese Materialien, daß Luft durch die Wände ziehen konnte; und das steile Satteldach war eine sinnvolle Erfindung.
Als die Bewohner begannen, höher entwickelte Materialien zu be-

schen vorzuziehen. Auch ästhetisch scheinen die Menschen Holz in
ihrer náheren Umgebung zu bevorzugen, inForm von Móbeln und
Baumaterialien. Holz wird oft als warm empfunden im Gegensatz
zu Stahl und anderen Metallen. Dieser psychologische Effekt kann
erklárt werden - zum Teil wissenschaftlich - durch die physikali-

schen Eigenschaften beider Materialien, ihre Wármeleitfáhigkeit

wurden die Häuser unerträglich heiß und stickig. Denn das Well-

und ihre Isolierungseigenschaften.
Diese Einzelheiten zeigen, daB der Architekt eine moralische
Verantwortung hat bezüglich dem, was die Wirkung eines Gebäu-

blechdach verhinderte die Lüftung genau an der Stelle, wo sie am

des betrifft und gegenüber dem Wohlbefinden der Menschen, die

nötigsten wäre; und die massiven Wände verhinderten den Luftzug. Ein anderes Beispiel ist die mit der Niederschlagsmenge abnehmende Dachneigung. In Nordeuropa und in den meisten Ge-

in ihm leben. Neben den mefibaren Teilen der Umwelt existieren
in ihr nicht faBbare Elemente, die aber durch unzureichende For-

nutzen - Zementblócke für die Wand und Wellblech für das Dach -

schungnicht für die Stadtplanung und Architekturentwürfe genutzt

bieten, in denen man mit schwerem Schneefall zu tun hat, sind die

werden können. Daher ist die Diskussion reduziert auf die meBba-

Giebeldächer steil. Dagegen sinkt in sonnigen Gegenden im Süden

ren Teile der Umwelt - hauptsächlich das Klima. Die Wichtigkeit

die Dachneigung immer weiter. In den heißen Regionen an der
nordafrikanischen Küste werden die Dächer ziemlich flach. In einigen

abhängig vom Klima, um zu existieren; und sie richten sich selbst

sehr heißen Gebieten sind die Dächer bequeme Schlafplätze. Jedoch weiter südlich, in den tropischen Regengebieten, sind die Dä-

nach diesem Umwelteinfluß. Pflanzen, die in den Tropen wachsen,
können nicht in der Arktis gedeihen; dagegen können Planzen der
Arktis nicht in den Tropen leben, es sei denn aufgrund besonderer

cher wieder steil, um vor den sintflutartigen Regenfällen Schutz zu

bieten.
Das traditionelle Flachdach und die modernen brise-soleils heutiger tropischer Architektur beeinflußten mit ihrer modernen Ausstrahlung die Phantasie der Architekten aus kälteren Gebieten, die
ständig auf der Suche sind nach etwas Besonderem und Exotischem. So gibt es in einigen nordeuropäischen Städten eine völlig
unpassende Architektur, die in ein fremdes Klima gehört. Die Architekten schafften es, ihre eigene, traditionelle Bebauung altmodisch aussehen zu lassen, ohne auf die Bedürfnisse der Menschen in
einem bestimmten Klima einzugehen. Dieses Verlangen, das den
Architekten überfällt, um ein up-to-date-Design zu schaffen, hindert ihn daran, das wichtigste Ziel von Architektur zu erreichen:
funktional zu sein. Der Architekt vergißt die Umwelt, in die er seine
neuen Gebäude hineinpflanzt, da er zu sehr versessen ist auf modi-

sche Innovationen, Tricks und Kniffe. Er ist nichtin der Lage zu realisieren, daB Form nur eine Bedeutung hat im Kontext ihrer jeweili-

gen Umgebung.

des Klimas ist offensichtlich. Alle Lebewesen sind in großem Maße

örtlicher Bedingungen - dem Mikroklima beispielsweise eines ho-

hen äquatorialen Bergs. Die meisten Lebewesen sind de facto eingeschränkt auf einen bestimmten klimatischen Standort.

HAUS-MIKROKLIMA
Bis jetzt sind nicht alle Lebewesen näher eingegrenzt. Viele Tiere
können ihre eigene, innere Körpertemperatur regulieren und sie so
auf einem gleichmäßigen Niveau halten, selbst bei großen äußeren
Temperaturschwankungen. Der Mensch hat einen sehr hoch entwickelten und sensiblen Mechanismus, mit dem er durch Schweißabgabe oder stärkerer Blutzirkulation seine Körpertemperatur auf

37°C reguliert. Im allgemeinen halten Warmblüter größere Temperaturschwankungen aus als Kaltblüter. Manche Arten können ihre
Umgebung beeinflussen, um so ein angenehmes Mikroklima zu erzeugen: die Schildkröte macht das während ihres Winterschlafes.
Der Mensch handelt auf unterschiedliche Art und Weise auch so: er
kann sein Mikroklima verändern, indem er seine Kleidung wech-

UMWELT

selt, ein Haus baut, Benzin verbrennt, Bäume pflanzt, künstliche
Seen gräbt und Maschinen benutzt, die wármen., kühlen, die Luft

Die Technik, die dem Architekten heutzutage verfügbar ist, befreit

befeuchten oder trocknen.

ihn von fast allen Materialzwängen; er kann Entwürfe nach allen
Stilen der Jahrhunderte und von allen Kontinenten der Erde auswählen. Aber der Architekt muß sich daran erinnern, daß er nicht in
einem Vakuum baut und Häuser nicht in den leeren Raum setzt als

bloße Pläne auf einem blanken Stück Papier. Vielmehr fügt er ein
neues Element in eine Umgebung ein, die für sehr lange Zeit im
Gleichgewicht war. Der Architekt ist verantwortlich dem gegenüber, was sein Grundstück umgibt; wenn er seiner Umwelt Gewalt
antut, indem er ohne Bezug zu ihr baut, begeht der Architekt ein
Verbrechen an der Architektur und der Menschheit.
Was aber konstituiert die Umwelt eines Gebäudes? Kurzgesagt,
es ist alles, was das Grundstück auf einem besonderen Gebiet der
Erde umgibt - einschließlich der Landschaft, sei es Wüste, Tal,

Eine grundlegende Aufgabe eines Gebäudes ist die Veränderung

des Mikroklimas. Der prähistorische Mensch baute seine Häuser,
um die Naturkräfte abzuhalten - Regen, Wind, Sonne und Schnee.

Die Aufgabe der Häuser war es, eine Umgebung zu schaffen, die für
Komfort und selbst für das Überleben wichtig war. Das Mikroklima
jedes Grundstücks wird durch den Hausbau in mehrere, unterschiedliche Mikroklimate verändert: das Mikroklima, das an der
Südwand herrscht, ist sehr verschieden von dem der Nord-, der
West- und der Ostwand. Innerhalb des Gebäudes besitzt jeder
Raum sein eigenes Mikroklima, das jeweils mehr oder weniger eine
Veränderung des äußeren Klimas ist. Vor der industriellen Revolution war der Mensch angewiesen auf natürliche Energiequellen und

örtlich verfügbare Materialien um seine, physiologisch einwand-

Berg, Wald, Küste oder Flußufer - und was oberhalb der Erdoberfläche ist - die Atmosphäre, die auch das menschliche Leben beeinflußt; diese Zone reicht bis zu einer durchschnittlichen Höhe von

freie Behausung zu schaffen. Über viele Jahrhunderte, so scheint
es, lernten die Menschen überall, auf ihr Klima zu reagieren. Das
Klima bestimmte den Lebensrhythmus, ihre Häuser und ihre Klei-

10, in den Tropen bis 20 Kilometer. Sie enthält die Feuchtigkeit, auf
die Menschen, Tiere und das pflanzliche Leben angewiesen sind. In
den sechs Schichten über der Atmosphäre sind Oxygen, Ozon und

dung. Daher bauten sie Häuser mit mehr oder weniger befriedigen-

Hydrogen in unterschiedlichen Konzentrationen vorhanden - sie

beeinflussen die kosmische Strahlung, die die Erdoberfläche erreicht. In der natürlichen, in der Umwelt vorherrschenden Ordnung
hat es immer einen anhaltenden Fluß kosmischer Strahlung gege-

ben, durch den alle lebenden Organismen und sogar Mineralien geschaffen und entwickelt wurden. Einige Materialien sind durchlässig, andere nicht für die unterschiedlichen Bestandteile der kosmischen Strahlung. Man sollte aufpassen, das natürliche, elektromagnetische Gleichgewicht nicht durch eine falsche Baustoffwahl
zu zerstören. So ist Holz Stahlbeton in der Umgebung des Men-

den Mikroklimaten. In den warm-schwülen Gebieten in Ost-Asien
leben die Einwohner in Hütten mit locker gewebten Wänden, die es
erlauben, daß die leichteste Brise durchwehen kann. Die Menschen, die unter der grellen Wüstensonne leben, bauen ihre Häuser
mit dicken Wänden, um sich vor der Hitze zu schützen, und mit sehr
kleinen Öffnungen, um die heiße Luft und die Helligkeit der Sonne
abzuhalten.

Diese erfolgreichen Lösungen von Klimaproblemen entstanden
nicht mit wissenschaftlichen Begründungen; sie entwickelten sich
aus unzähligen Experimenten, Zufällen und der Erfahrung von
Handwerkergenerationen. Sie setzen fort, was funktionierte und
lehnten ab. was nicht funktionierte. Diese Lösungen wurden wei-

tergereicht durch traditionelle, strenge und scheinbar zufällige Regeln, nach denen man die Grundstücke, die Gebäudeausrichtung,
die Baumaterialien, die Konstruktion und die Gestaltung auswählte. Bei jedem traditionellen Vorgehen ist es unbedingt notwendig,
daß jede Vorgabe durch die Tradition genau befolgt wird. Denn

nehmen sie, was man als „Internationale Architektur” bezeichnet;
diese Architektur verwendet High-Tech-Materialien wie den Stahl-

betonrahmen, die vorgehängte Glasfassade oder die Klimaanlage.

bäudes als befriedigende Lösung klimatischer Probleme zerstören.

Aber die große Mehrheit der Tropenbewohner ist industriell unterentwickelt und kann sich den High-Tech-Luxus nicht leisten. Für
die Masse der Menschen in den Entwicklungsländern sind die konventionellen Energiesysteme der Industrieländer nicht zu akzeptablen Preisen erhältlich. Es gibt deshalb ein echtes Bedürfnis, die

In diesem Sinne ist beides, das Material und die Art, wie es ge-

traditionellen, auf natürlichen Quellen basierenden Systeme wei-

braucht wird, sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn eine Mattenwand

terzuentwickeln. Die traditionellen Konzepte sollten so verändert

ersetzt wird durch Wellblech oder ein anderes massives Wandmate-

werden, daß sie modernen Bedürfnissen genügen.
Obwohl sich die traditionelle Architektur intuitiv, über lange
Zeiträume entwickelte, basiert sie zuerst auf wissenschaftlich richtigen Theorien. Die moderne, akademische Architekturwelt betont
nicht die Werte der Forschung und hinterfragt ihre eigenen Ansätze
nicht wissenschaftlich. Daher hat die heutige Architektenwelt kei-

wenn ein traditionelles Bauelement geändert wird, kann diese Veränderung, sei sie auch noch so klein, den gesamten Wert des Ge-

rial, wird das Innere eines Hauses unerträglich heiß und stickig
durch den Verlust der Ventilation, obwohl das Gebäude nach Außen hin viel gehaltvoller aussieht. Moderne Architekten versuchten, dieses Problem mit zeitgenössischer Technologie zu lösen; sie
ersetzten die unzureichende Massivwand durch eine belüftete
Glasfassade mit vorgestelltem Claustra-Elementen aus unbeschat-

nen Respekt vor vernakulärer Architektur. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Gräber zwischen den unterschiedlichen Architekturansät-

tetem Beton oder Ziegel - wie es die unterschiedlichsten Ansichten

moderner Bauten in den Tropen zeigen. Obwohl so eine Lösung
eine offensichtliche Verbesserung gegenüber der Massivwand ist,
ergeben genauere Untersuchungen, daß sie nicht so wirkungsvoll

zen zu überbrücken.

Alle traditionellen Lösungen sollten wissenschaftlich bewertet
werden, bevor man sie aufgibt und ersetzt. Das Phänomen des Mi-

ist wie eine einfache Mattenwand. Denn wenn die Sonnenbrecher

kroklimas, die Baumaterialien, die Konstruktionsmethoden und
die Gestaltung müssen analysiert und getestet werden, bis die komplexe Beziehung zwischen Gebäude, Mikroklima und menschli-

oder die Brise-soleils der Claustra-Elemente nicht beschattet sind,
heizen sie sich auf und geben dann die Hitze an die Luft weiter, die
durch die Claustra-Elemente in das Gebäude einfließt; und sie reflektieren die wärmenden Sonnenstrahlen in das Innere.

chen Leben völlig verstanden ist. Glücklicherweise ist die Landwirtschaft unmittelbarer vom Mikroklima beeinflußt. Agrarwissenschaftler beobachten seit langem das Klima in Erdbodennähe. Ihre
Ergebnisse sind für alle verfügbar, die sich für tropische und subtropische Architektur interessieren. Eine andere Wissenschaft, mit
der die Architektur verbunden ist, ist die Aerodynamik. Ihre Versuche können genutzt werden für das Studium der Luftbewegung
über und um ein Gebäude herum. Maßstäbliche und 1: 1-Modelle
können in Windtunneln getestet werden, um den Einfluß von Grö-

TENDENZEN INTERNATIONALER
ARCHITEKTUR
Ändert man einen einzigen Teil traditioneller Bauweisen grundsätzlich, verbessert die moderne Lösung nicht die Antwort auf die
Umwelt; im Gegenteil, sie ist nicht einmal gleichwertig. Obwohl

Be, Lage und Anordnung der Offnungen und der Windkráfte zwischen Gebáudegruppen auf den LuftfluD festzustellen. Heute wird

sich die traditionelle Architektur immer weiter entwickelt und neue

Baumaterialien und Gestaltungskonzepte aufnimmt, wie es in der
Geschichte immer war, sollten alle modernen Ersatz-Materialien

schon mehr Aufmerksamkeit auf die Beziehung zwischen Klima
und Architektur gelegt; unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen bieten eine eindrucksvolle Menge von Fakten, die für die Architektur sehr nützlich sind. Der Architekt ist verantwortlich dafür,

und -Formen vor ihrem Gebrauch wissenschaftlich untersucht werden. Oft ist der Reiz moderner Formen und Materialien nur auf kur-

ze Sicht attraktiv. Im Verlangen, modern zu sein, verdrängten viele
Menschen der Tropen ihre traditionellen, Generationen alten Bau-

diese Fakten zu untersuchen und in die Gestaltung mit einflieBen

weisen. die aus dem lokalen Klima heraus entstanden: heute über-

zu lassen.

SONNE
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Optimale Orientierung einer Reihe von Häusern in Hinblick auf die Sonne wie den Wind.

In heißen Klimazonen ist die Sonne die bestimmende Hitzequelle.
Für die Planung eines Bauvorhabens müssen sowohl der Sonnenstand für jede Tages- und Jahreszeit als auch die Richtungen der
vorherrschenden Winde ermittelt werden, besonders während der
heißen Jahreszeit. Für die direkten Sonnenstrahlen reicht es. die

Neigungs- und Höhenwinkel der Sommer- und Wintersonnenwende (21. Juni und 21. Dezember), sowie die Tages- und Nachtgleiche
im Herbst und Frühjahr (21. September und 21. März) zu kennen;
von diesen Daten ist der Sonnenstand zu jeder beliebigen Zeit
ableitbar. Diese Eckdaten. nicht die Mittelwerte. muß der Architekt
YA

berücksichtigen - Tabellen sind für jede Stadt bei den örtlichen

Wetterämtern erhältlich. Für eine Gebáudeansammlung, die ein
Gebiet formt, gibt es zusátzlich das Moment der Reflektion von an-

grenzenden Gebäuden und Windschutz durch Gebáudeballungen,
welche zu einem besonderen Mikroklima an jeder Stelle in diesem

Gebiet beitragen. Windbewegungen und Luftfeuchtigkeit sind
ebenfalls wichtig und sollten gleichzeitig mit den direkten und indi-

rekten Auswirkungen der Sonne berücksichtigt werden.
Wichtigstes Entwurfsziel ist es, eine optimale Ausrichtung zur
Sonne und den vorherrschenden Winden zu erreichen. Dies ist ein
komplexes Problem; und es ist sinnvoll, zunächst vom einfachsten
Fall auszugehen: dem aus einer einzigen Häuserzeile bestehenden

Block. Auf dieser Grundlage lassen sich dann auch komplexere Fälle verstehen. Für Kairo beispielsweise, ist die optimale Ausrichtung
eines Gebáudes nach der Sonne die von Osten nach Westen. In diesem Fall ist zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende die Nordfassade von 5.00 Uhrfrüh bis 9.00 Uhr früh den Sonnenstrahlen ausgesetzt. Um 5.00 Uhr haben die Strahlen einen Hóhenwinkel von 0?,
um 9.00 Uhr jedoch von 49°30’; die Strahlen treffen in einem Winkel von nur 1?03' auf die Fassade. Bei derSüdfassade beträgt der Hô-

henwinkel zur Mittagszeit 83°36’; die Sonnenstrahlungdringt nicht

in die Öffnungen der Südfassade, und durch einen leichten, richtig
plazierten Überhang können die Öffnungen und die Wandoberfläche gut verschattet werden. Die Ost- und Westfassade bilden die jeweiligen Enden der Häuserzeile und erhalten keine Öffnungen. Im
Winter beträgt der Höhenwinkel zur Mittagszeit 36°34’; so können
die Sonnenstrahlen ins Haus eindringen und das Innere aufwärmen. Aus meteorologischen Aufzeichnungen geht hervor, daß in
Kairo der kalte Wind aus Nordwesten weht. Daraus ergibt sich eine
optimale Ausrichtung zum Wind, wenn die lange Seite der Häuserzeile von Nordosten nach Südosten gerichtet ist, so daß der Wind so

lange wie möglich auf der langen Oberfläche stehen kann.
Auf den ersten Blick liegt die offensichtliche Lösung für beide
Faktoren darin, die Zeile von Nordost-Ost nach Südwest-West aus-

zurichten, indem man den Winkel zwischen den beiden optimalen
Ausrichtungen teilt. Diese Lösung wäre nur dann richtig, wenn die
Öffnungen als Windein- und -auslässe dienten, so daß im Haus
Luftbewegungen gewährleistet sind. Die Menschen in den heißtrockenen und feucht-warmen Klimazonen entwickelten aber den
Malqafoder ,Windfánger", mit dem Wind hoch über einem Gebäude eingefangen und durch das Gebäudeinnere gelenkt werden

Zwei Reihen von Häusern, die zeigen. wie der Malgaf oder ,Windfänger" den Wind
zu den Wohnungen führt (a). Abb. (b) zeigt einen Malqaf en detail.

kann. Mit der Lósung des Windproblems durch den Maigaf kann
die Hàuserzeile in ost-westlicher Richtung angelegt werden, was für
die Sonnenausrichtung optimal ist.
Die Erfindung des Malqafs ermöglicht Flexibilität in der Gestaltung hinsichtlich des Winds und erlaubt dem Entwerfer, sich ganz
auf die Ausrichtung seiner Gebäude zur Sonne hin zu konzentrieren.

SCHATTEN
Obwohl die optimale Ausrichtung einzelner Gebäude und Blöcke
von Reihenhäusern die mit derlangen Seite von Osten nach Westen
ist, kann dieses Prinzip aus vielen Griinden nicht einfach auf eine

ganze Stadt oder ein größeres Gebiet übertragen werden. Einige
Häuser oder Reihenhäuser stehen an Straßen oder Plätzen, die in
einem beliebigen Winkel nach Norden liegen; jeder dieser Fälle er-

fordert die ihm angemessenen, von seiner Ausrichtung abhängigen
Mittel zur Verschattung. Grundsätzlich gilt ein Haus, dessen Fassade nach Westen geöffnet ist, als der schlimmste Fall, da es während
des Tages der Hitze ausgesetzt ist und die Sonnenstrahlen ins Hausinnere eindringen können. Trotzdem ist es auch im Falle einer Re-

gion, dessen lange Seiten nach Westen und Osten liegen, möglich,
daß Gebäudeblöcke sich gegenseitig Schatten geben können.. Um
dies zu gewährleisten, muß die Höhe der Blöcke in Abhängigkeit
von der Straßenbreite und dem Höhenwinkel der Sonne bestimmt

werden; dieses kann aus Daten für jeden geographischen Ort abgeleitet werden. Auf diese Art und Weise können Gebiete, die der
Sonne ausgesetzt sind, definiert werden, hinsichtlich ihrer Fassaden. dem StraBenprofil und der Sonnendauer

FASSADE
NORDFASSADE
Die Nordfassade ist am wenigsten der Sonne ausgesetzt. Nur in den
frühen oder späten Stunden im Sommer steht die Sonne auf dieser
Seite; dann verlaufen die Sonnenstrahlen fast tangential zur Wand-

oberfläche. Ein Vorteil von Räumen, die diese Lage haben, ist der,
daß sie immer gleichmäßig ausgeleuchtet sind, wodurch sie sich
ideal als Operationsräume in Krankenhäusern oder als Klassenräu-

Schemaplan eines Raumes in
Kairo. Der Raum ist nach

me eignen.

2

Norden ausgerichtet mit ei1em Sonneneinfall von ?7
n

SUDFASSADE
In den Tropen und Subtropen hat die Südlage den Vorteil, daß die
Sonne im Sommer sehr hoch über dem Horizont steht und durch
einen relativ kleinen Überhang genug Schatten entstehen kann. Im
Winter steht sie tief, so daß die Sonnenstrahlen dann, wenn sie am

nötigsten sind, auch in das Haus eindringen können. Ein Nachteil
liegt jedoch darin, daß auf der südlichen Seite kein Wind weht, da
die kühlen Winde im allgemeinen in der nördlichen Hemisphäre
aus nördlichen Richtungen wehen. Sonnenstrahlen können nicht

willkürlich manipuliert werden, aber ein Luftstrom: entweder
durch den entsprechenden Entwurf, den Malqaf, den Windauslaß
oder durch innenliegende Mashrabiyas, wie sie in einigen traditio-
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Sonneneinfall um 12
Uhr mittags aneiner
Südfassade in Kairo

nellen Haàusern Saudi Arabiens zu sehen sind.
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OST- UND WESTFASSADE
Nur von Sonnenaufgang bis Mittag steht die Sonne auf der Ost-Fassade. Bis zum Abend kühlen sich die Wände ab; diese Lage eignet

sich für Schlafräume. Eine Verschattung der Fassaden entsteht
durch Überdachung der Straßen, so wie es in älteren Städten und
Oasendórfern Westasiens und Nordafrikas zu sehen ist. Im Falle eines einzelnen Gebäudes wird Schatten durch architektonische Ele-

mente wie Balkone, überdachte Loggien oder offene Galerien und
Veranden erzeugt, oder die Offnungen werden durch Blendfenster,
Sonnengitter, Brise-Soleils oder Mashrabiyas abgeschirmt. Im Irak
werden die Wände dadurch abgekühlt und belüftet, daß die Räume
mit außenliegenden Korridoren, Arkaden und Kolonaden umgeben werden.

ÖFFNUNGEN
Fensteröffnungen erfüllen drei Funktionen: Sie lassen Luft herein,
direktes und indirektes Licht und sie gewähren Ausblick. In gemäBigten Klimazonen sind die drei Funktionen miteinander in einem

Fenster, seiner Größe und Plazierung in Abhängigkeit örtlicher Klimabedingungen zusammengefaßt. In den heiß-trockenen Zonen
ist es jedoch kaum möglich noch ratsam, diese drei Funktionen in
einer einzigen architektonischen Lösung zu vereinen; so wurden

mehrere Lösungen entwickelt, die sich aufjeweils eine Aufgabe be-

schottet aber das Blendfenster das Sonnenlicht ab, weht der Wind
nutzlos über die Köpfe der Bewohner hinweg; besteht es aus Metall, absorbiert es die Strahlung und reflektiert sie als Hitze in den
Raum.

BRISE-SOLEIL

ziehen.

Der Brise-Soleil oder Sonnenlichtbrecher ist eine neuartige Verschattungseinrichtung, die eine sehr ausgearbeitete Halterung er-

VENETIANISCHE BLENDFENSTER

fordert. Normalerweise wird er eingesetzt, um den Treibhauseffekt
in Skelettbauten mit vorgehängter Glasfassade zu reduzieren. Ein

Venetianische Blendfenster können direkt an den Fenstern angebracht werden. Sie bestehen aus ungefähr 4-5 cm breiten Stäben,

die dicht, in einem Sonnenstrahlen brechenden Winkel in einen
Holzrahmen eingepaßt sind. Die Stäbe sind häufig beweglich, um
die Sonnenstahlen und den Luftstrom zu regulieren. Sie ermöglichen, die Sonne, aber nicht den Wind auszuschließen, der in den

meisten heiß-trockenen Zonen, einschließlich Ägypten, dem Irak
und Nordafrika aus dem Nordwesten weht. Venetianische Blend-

fenster haben folgende Nachteile: sind sie geschlossen, schotten sie
vollständig den Blick nach draußen ab und dämmen erheblich das

richtig entworfener Brise-Soleil, der die Sonnenstrahlen bricht, reduziert die Hitze im Gebäude auf ungefähr ein Drittel. Das ist zwar
eine Verbesserung, reicht aber dennochnicht aus. Auch behindert
der Brise-Soleil den Ausblick, der ursprünglich Grund für den Einbau der Glaswände war. Tatsächlich ist der Brise-Soleil eine Weiter-

entwicklung des Blendfensters, in der die Stabbreite von vier auf
rund 40 cm erweitert wird, um sich dem Maß einer ganzen Fassade
und nicht nur einer Fensteröffnung in einer massiven Wand anzupassen. Der Nachteil ist ein Ausblick, zerrissen von langen dunklen

hineinströmende Licht; im Sommer können die Blendfenster so

Streifen und unterbrochen von aggressiver Helligkeit. Aus diesem
Grund werden Photos von Brise-Soleils immer von Außen aufgenommen. Das Konzept des Brise-Soleils muß dennoch nicht ver-

verstellt werden, daß der Wind nach unten, auf die Bewohner, gelei-

worfen werden; in einigen Beispielen moderner Architektur wurde

tet wird - nur scheint dann auch die Sonne direkt in den Raum:

er vorteilhaft angewandt.

Schwierigkeiten bei der Justierung eines Venetianischen Blendfensters: Optimale Re-

II TT

1

zulierung des Luftstroms. Nachteil: Unbehinderter Einfall des Sonnenlichts (a): Op

A

imale Blockierune des Sonnenlichts Nachteil: Falsche Windführung (h
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Analyse des Lichteinfalls bei einem Mashra»iya: Geometrische Muster

(a); Lichteinfall auf einen
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Der Begriff Mashrabiya leitet sich von dem arabischen Wort für
„trinken” ab und bezeichnete ursprünglich „einen Ort zum Trinken”. Dies war ein freistehender Raum mit einer Gitteröffnung, in

durch die flachen Stäbe des Brise-Soleils erzeugt wird, auf und verteilt in harmonischer Art und Weise den Ausblick über die gesamte
Fläche der Öffnung, quasi den Ausblick über das dekorative Muster

dem kleine Wassergefäße zur Kühlung durch den Verdunstungsef-

des Mashrabiyas überblendend, so daß man an dunkles Glas erin-

fekt, der durch die durch die Öffnung dringende Luft entsteht, gestellt wurden. Heute bezeichnet der Begriffeine Offnung mit einem
Holzgitterschirm, der aus kleinen, runden Holzstüben besteht, die

häufig in dekorativen und komplizierten geometrischen Mustern,
Sahrigi genannt, zusammengesetzt sind. Der Mashrabiva erfüllt
fünf Funktionen:

9 Kontrolle des Lichtdurchflusses,
3 Kontrolle des Luftstroms,
4 Reduktion der Temperatur des Luftstroms,
3 Erhóhung der Feuchtigkeit des Luftstroms.
B Sicherung der Privatspháre.
Jedes Mashrabiya-Design ist so gewählt, daß es einige oder alle
Funktionen erfüllt.
Das Tageslicht, das in einen Raum mit Öffnungen zum Süden
einfällt, besteht aus zwei Komponenten: aus dem hochintensiven
Sonnenlicht, das in einem sehr großen Winkel zur Fläche der Offnung einfällt, und der nicht so intensiv reflektierten Helligkeit, die

nert wird. Um den dämmenden Begleiteffekt auszugleichen sind
die Zwischenräume im oberen Teil des Mashrabiyas größer ge-

wählt. Durch diese Anordnung erhellt das reflektierte Licht den
oberen Teil des Hauses, während ein Überhang über der Offnung
verhindert, daß das direkte Sonnenlicht hineinströmt. So sind dann
auch die Zwischenräume in den Öffnungen einer Nord-Fassade, bei
der direktes Sonnenlicht kein Problem darstellt, recht groß gewählt,
um den Raum ausreichend auszuleuchten. Ein typischer Mashrabiya setzt sich immer aus zwei Teilen zusammen: aus einem unte-

ren, feinmaschigen Teil mit schmalen Stäben, und aus einem oberen Teil mit einem großmaschigen Gitter aus gedrechseltem Holz.
Die kühlenden und feuchtigkeitsspendenden Funktionen des
Mashrabiyas liegen eng beieinander. Alle organischen Fasern, so

auch das Holz des Mashrabiyas, absorbieren, speichern und scheiden beträchtliche Mengen an Wasser aus. Pflanzen regeln ihre

Oberflächentemperatur durch Verdunstung: Der Saft fließt durch
die Fasern zu den Pflanzenoberflächen, wo er verdunstet und da-

durch die Oberfläche kühlt. Holzfasern behalten diese Fähigkeit
auch nach dem Abschlagen und Einbau im Gebäude, vorausge-

fast ungebrochen durch die Öffnung eindringt. Da Sonnenlicht, das

setzt die Poren werden nicht durch versiegelnde Anstriche ver-

durch die Öffnung eindringt, die Oberflächen im Raum aufheizt,
muß diese Strahlung blockiert werden. Die reflektierte Helligkeit
heizt zwar nicht den Raum auf, produziert aber unangenehmes

stopft. Wind, der durch die Zwischenräume des durchlässig-hölzernen Mashrabiyas weht, gibt einen Teil seiner Feuchtigkeit an die
Luft ab, die durch die Zwischenräume strömt. Diese Technik wird

Licht. Die Größe der Zwischenräume und der Stäbe eines Mashra-

genutzt, um die trockene Luft während der Hitze des Tages anzu-

biyas sind so eingestellt, daß sie die direkte Sonnenstrahlung brechen. Hierzu wird ein Gitter mit kleinen Zwischenräumen benötigt.
Die im Querschnitt runden Stäbe stufen das Licht auf ihren Oberflächen ab, und dämpfen so den Kontrast zwischen der Dunkelheit
der undurchlässigen Stäbe und der blendenden Helligkeit, die
durch die Zwischenräume gelangt. Die charakteristische Gestalt
des Gitters erzeugt eine Silhouette, die das Auge von einem Stab
zum nächsten führt. Dieses Design hebt den zerrissenen Effekt. der

feuchten.
Zusätzlich zu diesen physikalischen Funktionen besitzt der
Mashrabiya aber auch eine wichtige soziale Funktion: Er gewährleistet die Privatsphäre der Bewohner, läßt aber den Blick nach draußen frei. Ein Mashrabiya hat daher im gesamten unteren Teil, bis
auf den hoch über Augenhöhe befindlichen. kleine Zwischenräume.

Eingangshalle, Durga'a und Sahn (Hof).

Schnitt durch die Eingangshalle einer saudiarabischen Villa. Der

Die Dekoration über-

spielt die imposante

Entwurf vereinigt ein

Höhe des Dur-qa'a von
13m.
Entwurf: Hassan Fathy

vollständiges Klimasystem, einschließlich
Malaaf
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Mashrabiya des Hauses As-Suhaymi, Kairo. Der Mashrabiya wurde von Innen

Blick durch den Mashrabiya auf einen Innenhof.

fotografiert. wobei die Kamera am Gitter befestiet war

Die Kamera befand sich an derselben Stelle wie im letzten Bild

DACH
Sobald die Außentemperatur höher als die Innentemperatur ist,
wird die Dachoberfläche durch die Sonne aufgeheizt. Das Dach
überträgt diese Hitze auf den Innenraum, was verhindert werden
soll. Das geschieht durch ein doppeltes Dach mit einer dazwischenliegenden Luftschicht, oder durch eine Dachdeckung mit Hohlziegeln. Oft verwendet werden isolierende Materialien wie Fieberglas,

die mit dem Dach in Berührung kommende Luft. Diese Lösung erfordert ein sicheres und wasserundurchlässiges Dach, was zu teuer

Styropor oder Hohlblocksteine, was sich die meisten Bewohner der
heiß-trockenen Zonen finanziell nicht leisten können. Eine Idee der
Dachnutzung mit leichter Deckung als Lebensraum ist der Dachgarten mit Spalierdach. Erde ist eine gute Hitzeisolierung, und
Pflanzen geben Schatten. Auch dunsten Pflanzen aus und kühlen

leben. Es bietet sich an, das Dach natürlicher, den landläufigen Traditionen entsprechend zu verschatten. In heiß-trockenen Ländern,
in denen die Temperatur während der Nacht um einiges absinkt,

Dachterrasse eines Hauses in Rosetta, Ägypten. Das
Geländer umschließt eine Öffnung im Dach, durch

nerseits das Dach während des Tages zu verschatten und andererseits angenehm temperierte Wohn- und Schlafräume für nachts zu
schaffen. Auch die Form eines Daches ist von Wichtigkeit in sonnigen Gebieten. Ein flaches Dach steht den ganzen Tag über unter

ist für die meisten Bewohner dieser Regionen. Aus psychologischen und ästhetischen Gründen scheinen Menschen es eher zu be-

vorzugen, auf einer Ebene mit Baumstämmen, Zweigen, Blättern
und Pflanzen zu leben, als das Gefühl zu haben, unter Wurzeln zu

wurden die Dächer von ihren Bewohnern zu Loggien oder offenen

Galerien mit leichten Dachbedeckungen umstrukturiert. Diese
Loggien und Dachbedeckungen haben die zweifache Funktion, ei-

welchedie heiße Luft während des Tagesentfliehen und
die kalte Luft während der Nacht einfallen kann

ständiger Sonnenbestrahlung, die morgens ansteigt und sich während des Nachmittags vermindert gemäßder Veränderung der Intensität und des Winkels der Sonne.

Geneigte oder gewölbte Dächer haben gegenüber Flachdächern
Vorteile: die Raumhöhe wird teilweise vergrößert, so daß erstens

warme Luft hochsteigen oder durchs Dach gelangen kann, die gesamte Dachoberfläche wird zweitens vergrößert, so daß sich die In-

tensität der Sonnenstrahlung über eine größere Fläche verteilt, dadurch sinkt der durchschnittliche Temperaturanstieg des Dachs
und die Hitzeleitung ins Innere; drittens ist ein Teil des Daches
während des Tages vor der Sonne geschützt, so daß es als eine Art

Kühler dient, der die Hitze des sonnenbeschienenen Teils und der
inneren Luft absorbiert, und der die Hitze zur kühleren Außenluft
im Dachschatten leitet. Dieser letztere Effekt ist besonders wirksam
bei Dächern, die halb-zylindrisch gewölbt oder die Form einer he-

misphärischen Kuppel haben, da hier immer, außer während der
Mittagszeit, Teile des Daches im Schatten liegen. Kuppel- bzw. gewölbte Dächer erhöhen auch die Luftgeschwindigkeit über den
Wölbungen; sie erzeugen somit kühlende Winde, die die Temperatur der Dächer herabsetzen.
in

/
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LUFTBEWEGUNG IM HAUS
Wenn Schweiß auf der Haut mit Luft in Berührung kommt, deren
Taupunkt unter der Hauttemperatur liegt, verdunstet der Schweiß.

Die Hauttemperatur wird dadurch gesenkt, daß Energie aufgewandt werden muß, den Schweiß in Dunst umzuwandeln. Die Luft

ist jedoch schon bald gesättigt und der Verdunstungsvorgang endet.
Soll dieser Vorgang fortgesetzt werden, muß die Luft ausgetauscht
werden durch Luftbewegungen, Luftzug oder einen Fächer. Solche
natürlichen Luftbewegungen können durch den architektonischen
Entwurf bei Beachtung von zwei Prinzipien gewährleistet werden.

Zum einen produzieren unterschiedliche Windgeschwindigkeiten
ein Druckgefälle, welches dazu führt, daß die Luft von der höheren
zur tieferen Luftdruckzone fließt. Zweitens wird die Luft erhitzt;
dieses führt zur Konvektion: Die warme Luft steigt auf und wird
durch kühlere Luft ersetzt. Zwischen dem warmen Bereich und der

Kaltluft-Einzugsöffnung entsteht ein Luftzug. Die Luftflußrate, die
durch die Konvektion erzeugt wird, hängt von den Höhenunterschieden ab, in der sich die Öffnungen befinden; der Luftfluß wird
größer, je größer der Höhenunterschied der Öffnungen ist. Dieses
Prinzip ist besonders wichtig, wenn die Luft draußen steht und das
Innere belüftet werden soll. Die beiden genannten Prinzipien wurden auf vielfältige Art und mit vielen Verbesserungen in der Archi-

tektur und der Stadtplanung angewandt.
BeiLuftbewegungen im Haus, die durch Druckgefälle entstehen,
ist der Luftstrom bei niedrigem Luftdruck gleichmäßiger. So ist es
klar, daB ein Fenster oder eine Offnung nur dann die gewünschte
Luftbewegung in einem Raum erzeugt, wenn auch ein WindauslaB

Durchlöcherte Wand in der windzugewandten Seite einer Logia eines Madyafa
der CGästehauses in Gourna. Agvpten

Schematische Skizze zur Erläuterung der aerodynamischen Prinzipien der Loggia. Die Plus- und Minus-Zeichen bezeichnen die Zonen unterschiedlichen Luftdrucks. Eine genaue Untersuchung der Luftbewegungen ist notwendig, wenn wis
-enechaftliche Prinzipien -um thermatischen Komfort heitragen sollen

vorhanden ist. Die Erfahrung lehrte, daB die Luftbewegung schneller und gleichmäBiger sind, wenn die Fläche der Offnungen auf der
Windschattenseite grôBer ist als die Finlässe auf der windzugewandten Seite. Auch an unangenehm heißen Tagen weht durch
den schattigen Bereich der Loggia eine kühle und erfrischende Brise. Die Loggia 6ffnet sich zu einem Innenhof an der windabgewand-

ten Seite, beinahe vollständig vom vorherrschenden Wind geschützt durch eine Wand, in die zwei Reihen kleiner Offnungen gebrochen sind. Der LuftfluB über und um das Gebáude herum pro-

duziert eine Niedrigdruckzone auf der Leeseite dadurch auch im

Loggiabereich. Dies gewährleistet einen stetigen Luftstrom bedingt
durch den Sog durch die kleinen Offnungen.

CLAUSTRUM
Oft sind viele kleine Öffnungen wenigen großen Öffnungen vorzuziehen - aus Gründen der Privatsphäre, der Sicherheit, der einheit-

lichen Verteilung des Luftflusses, der Blockierung direkter Sonneneinstrahlung oder der Dekoration. Große Offnungen, die hauptsüchlich. der Belüftung und Beleuchtung dienen, und die an
bestimmten Orten in Gebáuden eingebaut werden, kónnen mit einem Gitterwerk in Form einer durchlócherten Schirmwand verklei-

det werden. Diese Gitter, Claustra genannt, wurden ursprünglich in
große Öffnungen hoch oben in Römischen Bädern eingesetzt. In
der vernakulären Architektur bestehen sie normalerweise aus ge-

meißelten Stuckplatten mit verschiedenen dekorativen Mustern,
die nicht, wie die Mashrabiyas, aus Holz sind. Claustra dienen
hauptsächlich dazu, heiße Luft, die sich in den oberen Raumteilen
ansammelt, abzuführen; sie werden auch in Brüstungswände oder
niedrige Wände um Flachdächer herum eingebaut; so entstehen
Luftzüge für die im Sommer auf den Dächern Schlafenden. In der
modernen Architektur werden diese Claustra manchmalals Brise-

Soleils mißbraucht, die ganze Fassaden eines Gebäudes bedecken.
Tatsüchlich ist das Claustrum ein Schirm, der in eine Offnung genügender Größe eingesetzt wird und sollte nicht als tragende Wand
verstanden werden. Dadurch, daB es überdimensioniert eingesetzt
wird, bricht das Claustrum die strukturellen Maßstäbe und ästhetischen Regeln der Architektur. Darüber hinaus irritiert es das Auge
durch die blendenden Kontraste von Licht und Schatten. Wird das
Claustrum als Brise-Soleil verwendet, hat es dieselben Nachteile wie
der Sonnenbrecher. Das Claustrum ist auf Augenhohe in den Fallen

Claustrumübereiner Tür.

wirksam, in denen es in selten benutzte Innenräume, beispielsweise eine Treppenhauswand, oder außen, in Innenhöfen oder auf Dächern, eingebaut wird; dort kann das Spiel von Licht und Schatten
das Auge nicht beim Ausblick irritieren.

WINDAUSLASS

Teilplan des Hauses Sidi Krier,
Alexandria, Agypten. Der

Der Windauslaß hat das Ziel, Luftbewegungen zu beschleunigen

raum unter dem Hof.

Teilplan zeigt den PumpenEntwurf: Hassan Fathy

und Zugluft an Orten zu produzieren, die keine Offnung nach drauBen haben, wie zum Beispiel Keller.
Ein interessantes Beispiel entstand durch Zufall beim Entwurf

eines Pumpenraumes für einen Artesischen Brunnen in Alexandria

1

in Agypten. Der Pumpenraum solite in sechs Meter Tiefe unter der

Erdoberfláche gebaut werden, da sich der Grundwasserspiegelin 12
Meter Tiefe befand. Der Raum hatte eine Offnung, um den Brunnen auf der Länge seiner Rohre überwachen und um Inspe&amp; ionsarbeiten vornehmen zu können; er war überdacht mit einem geneigten Gewölbedach, dessen höheres Ende zur Leeseite gerichtet war.

Es wurde befürchtet, daß die Pumpenabgase die Luft in diesem
sehr kleinen Raum verschmutzen würden. Dieses Gewölbedachjedoch schuf einen so starken Luftstrom, daß die Luft auf Bodenhöhe

durch die Brunnenschachtóffiung abzog. Vorteilhafte Anwendung
findet dieses Konzept bei überirdischen Entwürfen. Der Windauslaß kann eine wirksame Belüftung und die Luftzirkulation beschleunigen, wenn er zusammen mit anderen Einrichtungen zur
Erzeugung von Luftbewegungen eingesetzt wird - mit Fenstern.
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Türen oder. dem Malaaf
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Schnitt durch den Pumpenraum des Hauses Sidi Krier, der die durch den Windauslaß geschaffene Ventilation zeigt
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MALQAF
Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, wurde der Malgaf oder
„Windfänger” entwickelt. Er ist ein hoch über das Gebäude hinausreichender Schacht mit einer Öffnung in Richtung des vorherrschenden Windes. Er fängt so stärker und kühleren Wind und kanalisiert ihn hinunter ins Gebäudeinnere. Der Malgaf macht damit
den Einbau von gewôhnlichen Fenstern zum Lüften überflüssig.
Außerdem reduziert er den Staub- und Sandgehalt des Windes;
denn der Wind, den er über dem Gebäude einfängt, enthält weniger
Partikel als Wind in Bodennähe, und die Partikel, die er dennoch
miteinfängt, werden am Boden des Schachtes abgelagert. Der Wert
eines Malgafwird in dicht bebauten Stüdten warm-feuchter Zonen
offensichtlich: da Gebáudegruppen die Windgeschwindigkeit auf
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StraBenhóhe reduzieren und sich gegenseitig vor dem Wind ab-

Grundrif) des Qa'a des Muhib Ad-Din Ash-Shaf' iAl-Muwaqqi, Kairo 1350

schirmen, reicht das gewóhnliche Fenster zur Belüftung nicht aus.
Die Situation kann durch einen Malgafverbessert werden. Ein Malqaf ist viel kleiner als die Fassade eines Gebáudes und hat daher
auch eine kleinere Oberfläche, mit der er die im Windschatten liegenden Malgafs abschirmt. In Pakistan finden Malgafs überall Anwendung und ragen wie den Wind fangende Segel über den Dächern. In Agypten ist der Malgaf weit entwickelt und seit langem
Bestandteil der vernakulàren Architektur. Das excellente Beispiel

der Qa’a des Muhib Ad-Din Ash-Schafi Al Muwaqqi, bekannt als
Othman Katkhuda, stammt aus dem 14. Jahrhundert.

Der Qa’a ist ein zentraler obergeschossiger Raum zum Empfang
von Gästen, normalerweise ein Wohnraum in einer Villa oder ein

Besprechungsraum in einem öffentlichen Gebäude. Traditionell
setzt er sich aus drei zusammenhängenden Räumen zusammen:

aus einem zentralen Teil, Durga’a genannt, ein hoher Raum ohne
Teppichbelag, der zur Beleuchtung und Belüftung dient - und aus

zwei geschlossenen, höher gelegenen und mit Teppichen ausgeleg-

nungen. Luft wird von unten und aus dem Malgaf, der damit zur

ten Nischen, Iwan genannt. Die sehr hohen Wände des Qa’a sind
mit Strebepfeilern versteift, um Standfestigkeit mit struktureller
Leichtigkeit zu gewährleisten. Die Zwischenräume zwischen diesen Pfeilern dienen als Sitzalkoven, Kunja genannt. Die Böden der

Gesamtluftbewegung beiträgt, nachgezogen. Tatsächlich gewähr-

Kunja liegen normalerweise höher als die angrenzenden Durqa'a
und /wan. Den Zugang zum Qa'a findet man durch den Durqa'a,
der tatsáchlich eine Art überdachter Innenhof oder Sahn ist und in
dem sich die für einen offenen Innenhof charakteristischen gepflasterten Bóden und Marmormosaiken bewahrt haben.

Der Malgafist ein Teil eines kompleten Klimatisierungssystems,
wie es das Beispieleines Qa'a verdeutlicht: das Dach eines Durqa'as
ist erheblich hóher als die Dàcher der /wanat, und im oberen Teil
sind mit Mashrabiyas verkleidete Fenster eingelassen. Zusätzlich

zur gebrochenen und angenehmen Beleuchtung, gewährleisten
diese Öffnungen auch den gewünschten Luftauslaß. Daher kanalisiert der Malgaf im nórdlichen /wan-Teil die kühle Luft aus dem

Norden in den Qa'a aufgrund des durch den Wind gestiegenen
Luftdrucks am Eingang des Malgafs. Im Iwan angelangt, wird die
Luft langsamer, strömt durch den /wan, steigt in den oberen Teil
des Durga’as hoch und entweicht durch den Mashrabiya. Wind, der
außerhalb über dem Durga’a weht wird durch die Form des Dur-

ga'a-Daches beschleunigt. Luft aus der Umgebung des Durga'as

leistet diese Anordnung von Öffnungen den Luftkreislauf im Innern, auch wenn außerhalb die Luft stillsteht. Aus diesem Grunde

ist es wichtig, daß der Qa’a in der Mitte des Gebäudes gelegen und
von Räumen umgeben ist, die seine Wände vor der Hitze schützen.
Das Konzept des Malgafs reicht bis in die graue Vorzeit zurück. Es
wurde von den alten Ägyptern in den Häusern von Tal-Amarna

angewendet und ist in den Wandgemälden Thebanischer Grabkammern dargestellt. Ein Beispiel ist das Haus des Pharaos NebAmun, abgebildet auf seinem Grabmal, welches aus der 19. Dynastie (1300 v. Chr.) stammt. Es hat zwei Offnungen, eine windwärts
gerichtet, die andere im Windschatten, um die Luft durch Sogkraft
zu evakuieren. Es ist sehr interessant, das gleiche Prinzip in einem
modernen Entwurf eines Workshops an der Universität für Wissenschaft und Technik in Kumasi, Ghana, angewandt zu sehen; hier
wurde ein Y-Strahlsystem zur Führung der Luftzirkulation eingesetzt. Die ästhetische Integration eines Malgafs in moderne Gebäude zeigen die Vorentwürfe des Architekten Paul Rudolph für das
Gebäude der School of Architecture der Yale-Universität. Einige
der von ihm gewählten Anordnungen zur Belüftung kônnen erfolgreich als Malgafs eingesetzt werden. So sehen wir, daß einige traditionelle. funktionale Elemente vernakulirer Architektur die sonst
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Links: Schnitt durch den Qa’a des Muhib Ad-Din Ash-Shaf’i Al-Mawaqqi, der den
Malquf und die zentrale Position des Q«'a zeigt.
Rechts: Schnitt durch den Qa'a des Muhib Ad-Din Ash-Shafi Al-Muwaggi zur Denonstration der durch Malaaf und Windauslali eeschaffenen internen Luftbewegun-

gen. Die Pfeile bezeichnen die Richtungen der Luftbewegung; die Zahlen entsprechen
der Luftgeschwindigkeit. Die Untersuchung wurde am 2. April 1973 von Studenten
der Architectural Association School of Architecture in London durchgeführt. Alle
Wind- und Luftgeschwindigkeiten sind in Metern pro Sek. angegeben

kahlen Produkte moderner Architektur bereichern kónnen.
Die GróBe eines Malgafs wird bestimmt durch die äußere Lufttemperatur. Er muß größer sein, wenn die Lufttemperatur am Einlaß niedrig ist; er muß kleiner sein, wenn die umgebende Lufttemperatur höher ist als noch als annehmbar empfunden, vorausge-

setzt, daß die Luft, die durch den Malqafströmt, abgekühlt ist bevor
!

sie ins Innereeinläuft. Im Irak, wo im Sommer die Temperatur bis
auf 45°C steigt, ist der typische Malgaf-Schacht sehr eng. Er ist in die
Nordwand eingelassen, mit einem kleinen Einlaß, der bewirkt, daß
sich die Luft abkühlt, bevor sie ins Innere strömt. Dieses Prinzip
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Malqaf des pharaonischen Hauses von Neb-Amun. Die Zeichnung entsiummi einem
Grab, 19. Dynastie (etwa um 1300).

entweicht in den Wind und wird ständig durch innere Luft ersetzt.

Daraus ergibt sich ein geschlossener Kreislauf durch den Qa’a.
Auch Konvektion spielt eine wichtige Rolle, da die warme Luft in
der Qa'a selbstverstándlich in den oberen Teil der Durqa'a steigt.
Diese Luftbewegung wird beschleunigt, da der flache Teil der Qa'a
der Sonne ausgesetzt ist. Die sich im Innern befindliche obere Luftschicht heizt sich weiter auf, steigt noch schneller in den oberen Teil
des Duraa'a hoch und entweicht somit durch die Mashrabiva-Óff-

erinnert in der Gestalt an menschliche Nasenlöcher, die in kalten
Gegenden enger ausgebildet sind, so daß die kalte Luft nicht in die
Lungen gelangen kann, wenn sie nicht vorher durch Kontakt mit
der Luftröhre aufgeheizt wurde. In manchen Entwürfen wird die

Zugluft aus dem Malqafauslaß dadurch gekühlt, daß sie über Wasser im Keller geführt wird. Aber diese Methode ist nicht sehr effektiv. Durch Vergrößern des Malgafs und durch Aufhängen von nassen Matten kann die Luftflußrate erhöht und gleichzeitig wirksam
gekühlt werden. Im Irak hängen die Menschen nasse Matten vor die
Fenster, um den in den Raum gelangenden Wind durch Verdunstung abzukühlen. Die Matten können ersetzt werden durch Lagen
nasser Holzkohle die zwischen Hühnerdrahtplatten gehalten
werden.

Malqaf mit befeuchteten Dämpfern und Windauslaß
Entwurf: Hassan Fathv
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schnitt des Hauses Fu’ad Rivad, Kairo 1960. Der Malgaf befindet sich unter der Kuppel. Der Turm ist ein Taubenschlag
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Grundriß mit Malqaf, Kuppel,

Gewölbe und Brunnen des Hauses Fu'ad Rivad. Kairo
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BADGIR
Im Iran und in den Golfstaaten wurde ein besonderer Typus des

Malqafs, der Badgir, entwickelt. Er besteht aus einem Schacht, dessen obere Offnungsich auf vier Seiten befindet; zwei Abtrennungen sind diagonal über die gesamte Lànge des Schachtes hin so an-

geordnet, daB sie jede Brise ungeachtet ihrer Richtung einfangen
kónnen. Der Schacht reicht hinunter bis auf eine Ebene, auf der die
dort Sitzenden oder Schlafenden direkt mit der Luft in Berührung
kommen kónnen. Gewóhnlich ist der Badgir ein dekoratives architektonisches Element. Des weiteren kann der Badgir paarweise
oder in Viererkombination zur Kühlung von unterirdischen Was-

sertanks eingesetzt werden.
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Badgir verwendet als architektonisches Elementi

Grundriß und Schnitt eines Badgirs

Innenhof des Hauses Al-Fustat. Kairo

INNENHOF-HAUS
Wegen des relativ statischen Kühlungssystems eines Innenhof-Hauses lassen sich solche Verbesserungen verstehen, mit denen Luftbe-

q
yeah

wegungen durch Konvektion erzeugt werden können. In heiß-trokkenen Zonen sinkt die Lufttemperatur nach Sonnenuntergang erheblich durch Hitze-Rückstrahlung in den Nachthimmel. Die Luft
ist frei von Wasserdunst, der die Hitze oder Infrarotstrahlung auf
den Boden reflektieren könnte, wie es in warm-feuchten Zonen geschieht. Die Natur ist in diesen Zonen in Bodennähe, vor allen Dingen in der Wüste, dem Menschen feindlich gesinnt. Die Menschen
lernten daher, ihre Häuser vor dem unwirtlichen Draußen zu verschließen, und öffneten sie im Innern zu Innenhöfen, Sahn genannt, die zum Himmel hin offen sind. Dies ermöglicht ein Temperaturgefälle während der Nacht von 10-20°C und magals Erklärung
dafür dienen, warum der Halbmond als Symbol des Nachthimmels
für Araber und für fast alle Moslems eine solche Bedeutungbesitzt,
daß er aufden Fahnen von acht, vornehmlich islamischen Nationen
erscheint. Im Verlauf des Abends steigt die warme Luft im Innenhof, die direkt durch die Sonne und indirekt durch die Wärme der

r
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Loggia

Iwan

C Innenhof t —

Gebäude aufgeheizt wurde, hoch und wird nach und nach durch die
bereits abgekühlte Nachtluft von oben ersetzt. Diese kühle Luft
sinkt in die umliegenden Räume. Morgens heizt sich die Luft im Innenhof, der durch die ihn umgebenden vier Wände und Räume geschützt ist, bis zu dem Zeitpunkt langsam auf, in dem die Sonne direkt in den Innenhof scheint. Das Innenhof-Konzept findet allgemeine Verbreitung in der traditionellen Architektur hei-trockener

4

Regionen, vom Iran im Osten bis zur Küste des Atlantischen
Ozeans im Westen. in städtischer wie auch ländlicher Architektur
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Es wurden Verbesserungen des Innenhof-Konzeptes entwickelt,
um den steten Luftfluß durch Konvektion zu gewährleisten: die ver-

nakuläre Architektur des arabischen Hauses enthält ein Element,
den Takhtabush, der eine Art Loggia darstellt. Er ist ein äußerer
Sitzbereich in Bodenhóhe, zwischen dem Innenhof und dem hinteren Garten gelegen, der zum Innenhof völlig offen und zum Hintergarten mit einem Mashrabiya verkleidet ist. Da der Hintergarten erheblich größer ist als der Innenhof und daher auch weniger verschattet, heizt sich die Luft dort wesentlich stärker auf als im Innen-

hof. Die aufgeheizte, hochsteigende Luft im Hintergarten zieht
Kühle Luft aus dem Innenhof durch den Takhtabush hindurch nach
sich und erzeugt auf diese Weise einen Luftzug. Eine sehr ähnliche

Einrichtung ist das „Tablinum” der antiken römischen Villen in
Pompeii. Dieses Prinzip kann auf Stadtpláne oder Wohnviertel, in

denen der Autoverkehr ausgeschlossen wurde, angewandt werden,
um einen kühlen und angenehmen Treffpunkt für die Bewohner zu
schaffen. In diesem Fall wird der Takhtabush zwischen zwei Plätzen

angeordnet, von denen einer größer ist. Dieser größere liegt auf der
Leeseite, wodurch die Zugluftbildung aufgrund von Druckdifferentialen unterstützt wird. Die Bewohner eines Dorfes oder eines
Wohnviertels versammeln sich oft an angenehmen Orten, die sich

zufälligerweise aus der Anordnung der Gebäude ergaben. Einige
dieser Orte sind wohlplaziert zur Sonne und gegen den Wind geschützt, und werden damit zu Orten, die von alten Menschen im
Winter geschätzt werden. Andere Bereiche sind wiederum vor der

4

J

Sonne geschützt, enthalten Einrichtungen wie den Takhtabush,
und werden aus diesem Grunde im Sommer bevorzugt. Ein Archi-

tekt muß demnachdiese Bedürfnisse in seine Planung einbeziehen,
und auf Grundlage eines wissenschaftlichen Verständnisses dieser

r-

—

Situation, bewußt solch angenehme öffentliche Treffpunkte schaffen, die dem Stadtbild wieder einen menschlichen und ästhetischen
Anstrich geben.

Grundriß des As-Suhaymi im Stadtteil Darb Al-Asfar, Kairo mit Innenhof,
Takhtahbush undrück wärtigem Garten
Straße

TRADITIONELLE STADTPLANUNG UND KLIMA
Da das Klima der dominante Faktor in der traditionellen Gestal-

tung einer Stadt ist, resultiert daraus eine bemerkenswerte Uniformität der Urbanisierung in heiß-trockenen Zonen. Die Anlagen fast
aller traditioneller Städte sind durch zwei Eigenheiten gekennzeichnet: durch enge, gewundene Straßen und große offene Innenhöfe

und innenliegende Gärten. Typischerweise dominieren große Innenhöfe, die als Reservoirs für kühle, frische Luft dienen, einen
Stadtplan, so zu sehen am Beispiel von Marrakesh in Marokko, von

Tunis in Tunesien und von Damaskus in Syrien. Auf den ersten

Blick erscheint eine Anordnung der rasterförmigen Anlage von
Washington D.C. mit seinen großzügigen Boulevards weit überlegen, so daß es häufig als Modell moderner Stadtplanung, selbst in
heiß-trockenen Regionen gilt. - Die engen, gewundenen Straßen

einer Stadt von 5.1 auf 3.1 m/s sank, als diese expandierte. In
Detroit, im US-Staat Michigan, sank über einen Zeitraum von 20
Jahren die Windgeschwindigkeit von 6.5 auf 3.8 m/s. Und in Stuttgart erhôhte sich die Zahl der windstillen Tage von 1% im Jahre 1894
auf 20% im Jahre 1923. Daraus kann geschlossen werden, daB sich
die Windgeschwindigkeit erheblich verringert, wenn eine kleine
Fläche mit Gebäuden verbaut wird. Der Wind über einer Stadt wird
durch drei Faktoren beeinfluBt:
® Hohe Winde
® mikroklimatische Winde, die durch die Topographie und die

Konfiguration der Stadt beeinflußt sind,
® Windbewegungen, die durch die Stadt selbst geschaffen werden.

mit geschlossenen Fronten erfüllen aber die gleiche Funktionen
wie ein Innenhof. Sie bewahren jede kühle Luft, die sich dort wäh-

Da der solare Aufwármprozef im Zentrum der Stadt am intensivsten ist, steigt die warme Luft dieses Sektors aufgrund von Konvektion hoch und wird durch Luft aus den anderen Vierteln ersetzt. Im

rend der Nacht ablagerte, vor dem Davontragen durch den ersten

Faile der rasterfórmigen Anlage einer Stadt mit breiten, geraden

Windstoß, wie es bei rasterförmigen Anlagen mit breiten Boulevards der Fall ist. Um diesen Umstand aber gerecht beurteilen zu
können, ist ein umfassender Vergleich dieser beiden Planungskonzepte notwendig auf der Grundlage von Messungen in den offenen
[nnenhöfen, den inneren Gärten und äußeren Straßen und Plätzen,

StraBen, sammelt sich warme Luft, angereichert mit Staub und Autoabgasen der umliegenden Viertel und mit Abgasen der Industriegebiete, und formt eine Glocke mit verschmutzter Luft über dem

und ihren entsprechenden Luftqualitäten und Temperaturen.

Staubpartikeln, die die Farbe von Reklamebeleuchtungen annehmen. Muf ein Architekt jedoch mit einer rasterfórmig angelegten
Stadt mit breiten StraBen arbeiten, sollten ausreichend Grünflàchen über die Stadt verteilt werden, damit sich die Hitze in der Stadt
gleichmäßig verteilen und sich nicht im Zentrum konzentrieren

Im Falle eines rasterförmigen Stadtplanes beeinflussen die im
Stadtkern versammelten Gebäude die Windbewegung in diesem
Viertel; sie schaffen Wirbel und senken die Windgeschwindigkeit

durch Reibung und Richtungswechsel. Untersuchungen in der
Bundesrepublik zeigten. daß die mittlere Windgeschwindigkeit in

Stadtzentrum. Dieses Phánomen kann des Nachts beobachtet werden an der Reflektion der Lichter an den in der Luft treibenden

kann.
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Innenhófe im Stadtplan von Damaskus (Ausschnitt)

Straßengitter von Washington, D.C
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Brunnen in einem traditionellen Haus in Kairo

Wasser ist rar in Wüstenländern, und die Menschen der heiß-trokkenen Regionen schätzten schon immer Wasser und versuchten es
so lange wie möglich festzuhalten. Neben seiner erfrischenden Wirkung im physikalischen Sinn, besaß es auch immer einen erfreulichen psychologischen Effekt. Darüber hinaus ist Wasser notwen-

dig, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Im arabischen Haus spielt der
Brunnen eine ähnliche Rolle wie der Kamin in gemäßigten Breiten,
obgleich der eine der Kühlung, der andere zum Heizen dient. Der
Brunnen wird somit zu einem charakteristischen Merkmal des
Jauses und nimmt in ihm einen privilegierten Platz ein.

BRUNNEN
Ursprünglich stand der Brunnen inmitten des Innenhofes, umge-

steht aus einer Marmorplatte, dekoriert mit wogenden Mustern, die
Wasser und Wind symbolisieren; sie ist gegenüber den /wanat oder
Sitzplätzen in einer Nische an der Wand angebracht. Der Salsabil
wird in einem Winkel aufgestellt, der es ermöglicht, daß das Wasser
über die Oberfläche tröpfeln kann und somit den Verdunstungsvorgang erleichtert und die Feuchtigkeit der Luft erhöht. Das Wasser
mündet in einen Marmorkanal, durch den es in den Brunnen in der
Mitte des Dur-qa’a gelangt. Der Salsabil kann als Verlagerung des

ben von sich zu ihm öffnenden /wanat oder Wohnräumen. Er hatte

immer eine symbolische Form, im Umriß quadratisch, das innere
Becken in Form eines Oktagons oder eines Hexadekagons. Aus den
in den Ecken entstehenden Dreiecken werden Halbkreise ausgeschnitten, so daß das ganze Becken als geometrische Projektion ei-

ner Kuppel auf Bogenpfeilern ruhend, den Himmel symbolisierend
erscheint. Somit wird der richtige Himmel durch die Wiedergabe
des symbolischen Himmels in Form des Wasserbeckens in engen
Kontakt mit den /wanat gebracht. Nach der Weiterentwicklung des
arabischen Hauses, verwandelte sich das Konzept des Innenhofes
mit mehreren /wanar in das Konzept der Qa'a. Auch in dieser
Anordnungist der Brunnen in der Mitte, sein Wasser spendend und

Brunnenkopfes außerhalb eines Brunnens interpretiert werden;
dies ist ein Zeichen für geistige Beweglichkeit, Freiheit und Erfindungsreichtum des Entwurfs. Es ermöglicht dem Architekten, seine Kreativität und Empfindungsgabe beim Ausdruck seiner Gefühle durch die Architektur einzusetzen. Sie sind der greifbare Beweis
für Goethes Ausspruch: „Architektur ist gefrorene Musik”.

mit Luft vermengend, um so die Luftfeuchtiekeit zu erhöhen.
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Brunnen im Innenhof des Hauses
Al-Fustat. Kairo
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Ja’a des Al-Haramain in Saudiarabien

Salsabil

SALSABIL

Übersetzung: Barbara Engel, Wolfgang Wagener

In Bereichen, in denen nicht genug Druck erzeugt werden konnte,
das Wasser durch den Brunnenkopf speien zu lassen, ersetzten Architekten den Brunnen häufig durch einen Salsabil. Der Salsabilbe-

4uszugsweiser Nachdruck aus: Natural Energy and Vernacular Architecture. Principles and Examples with Reference to Hot Arid Climates; Published for United
Nations Universitv bv The Universitv of Chicago Press Chicago and London. 1986
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Vordfassade des Hauses Hamed Said. Die Loggia wird als Außenstudio genutzt

HAUS HAMED SAID
FRUHE HAUSER
aus ambitionierter als das Haus
Said ist auch dieses Haus konse-

In Erkenntnis des technischen und
ästhetischen

Potentials

von

Lehmziegeln entwarf Fathy eine
Reihe von Privathäusern. Das er-

Grundriß und Schnitt, 1947

quent aus überwölbten und über-

eyweitert 1945

kuppelten Räumen zusammenge-

ste wurdefür Hamed Said geplant.
Seit 1942 erbaut und 1945 erwei-

setzt. Im Unterschied zum Haus

tert, war es zunächst als Wochen-

Spannstruktur durch Brüstungs-

enddomizil gedacht, vorstellbar in
der Form eines Gewólbes, einer
Kuppel und eines ergänzend überwölbten Iwans. Der überwölbte

Said ist hier der Ausdruck der

mi

IE
JA LLLLa

wände verdeckt. Die Kuppel über
dem Hauptwohnraum jedoch erhebt sich sichtbar über die sich
am Boden festklammerndeperi-

phere Masse. Ein äußerer Lichthof

Hauptraum war zu einer Seite hin

offen, so daß er als Loggia diente.

ist vorgesehen, der auf einer Seite

Die Kuppel ruhte aufSchildbögen

von einer Loggia mit Arkaden be-

- der Bautechnik, durch die die

grenzt wird; es fehlt jedoch der
vollständig umschlossene Innen-

quadratischen Stützwände mit der

kreisförmigen Basis einer Kuppel
durch ein acht-, dann sechszehn-

hof, der gewöhnlich charakteristisch für Fathys Entwürfe ist.
Gleichfalls untypisch sind Balken

seitige Übergangszone unterteilt
werden. Die Erweiterung des Hau-

oder Stürze anstatt Bögen. Das
dritte Haus dieser Periode, das

ses beinhaltet einen umschlossenen Innenhof, um den sich zusätz-

Haus Stoppleare, wurde 1952 für

liche, miteinander verbundene,
überwölbte und überkuppelte
Räume arrangierten.

das Amt für Denkmalpflege erbaut. Ambitionierter hinsichtlich
seiner Größe und der Anzahl und
Ausmaße seiner Kuppeln als die
anderen Häuser enthält dieses
Haus 3 Innenhöfe und die Andeutung eines vierten im Eingangsbereich.

An weiteren Projekten realisierte Hassan Fathy in dieser Zeit das
Haus Nasr, 1945 und das Haus
Stoppleare. Das Haus Nasr ist ein
Landhaus. In seinen Maßen weitaf

&gt;,
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Dachlandschaft

HAUS STOPPLEARE

Südost-Fassade
erndosr-Fekoe

Abb. links: Kuppel auf Trompen
der Durga a
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LANDHAUS BEI SIDI KRIER
SPÄTE HÄUSER

Nahezu zwanzig Jahre vergingen
zwischen der Vollendung des
Haus Stoppleare und dem Bau
eines Privathauses in Sidi Krier im

Jahre 1971. Während dieses Zeitraums war Fathy nicht untátig; er

baute jedoch sehr wenig und auch
keiner seiner Privathausentwürfe

harmonischen Einheit zu vereini-

gen. Mit Kuppeln und Gewölben

den nächsten 10 Jahren folgten
das Haus Riad, das Haus Samy
und Mit Rihan. Das Baumaterial

hatte er bereits Räume und Massen mit lyrischem Charakter ge-

Schaffen. Fathy begann nun die im
Plan der Räume, der Höhe der
Wände und Türen und der Tiefen
der Schildbögen verwendeten In-

dieser Gruppe veránderte sich vom

Lehmziegel der frühen Háuser zu

Steinen und gebrannten Ziegeln.
Dieser Wechsel des Baumaterials
ist jedoch nicht für die architektonischen Unterschiede verantwort-

die in abstraktem Formalismus
ab, als sie ein vollendetes Paradig-

raonen bewußt menschliche Proportionen in Beziehung zur Planform setzten. Fathy war geradezu
besessen von der Idee, durch
mathematische Funktionen den
menschlichen Maßstab in die Ar-

chitektur einzuführen und alle
Elemente in einer allumfassenden

wurde verwirklicht. Das Haus in
Sidi Krier wurde für ihn selbst an
der Mittelmeerküste erbaut. [n

lich. Zusammengefafit ergeben die
späten Häuser eine einmalige Stu-

liefen darauf hinaus, daf3 die Pha-

n»

rundriß
Vinpdauslaß üher dem Pumnraum

tervalle auf die Faktoren pi (3.14)
und phi (1.61) und auf ein Vielfaches der pharaonischen Elle (46
cm) zurückzuführen, um jede
räumliche Einheit mit einer konse-

quent wohlzentrierten, schwingenden Dynamik zu erfüllen. Zusätz-

ma zum Ausdruck bringen, wel-

lich bewahrte er die Geometrie der
Konstruktion, die er früher be-

ches das Grundvokabular derfrühen Häuser um ein allumfassen-

nutzt hatte. Das Verhältnis von

des proportionales System und ein

Höhe zu Breite der parabolischen
Kurve eines Gewölbes war festge-

voll entwickeltes Repertoire von

Bauformen überschreitet.

legt als Faktor von phi (goldener

Die Quelle für Fathys Propor-

Schnitt) und der Spannbreite. By-

tionssystem war der Archäologe

zantinische Kuppeln waren definiert als Halbkugeln, die ihren
Springpunkt am Ende des Tambours hatten und die sich exakt

R. A. Schwaller de Lubicz." Fathy
traf de Lubicz wáhrend der Arbeiten am Gourna-Projekt in Luxor.

Zu dieser Zeit arbeitete de Lubicz
gerade an der Erforschung des Luxor-Tempels: seine Erkenntnisse

um ein sechstel einer Kugel über

den Schildbögen der Stützwände
erhoben.
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Fingang zur See

Foto: Stephan Wagner

Neben seinem geschärften Sinn
für Geometrie verwendete Fathy

diesem

größte Aufmerksamkeit auf die

des Lichts und der Luft gruppiert.

Füllungen von Offnungen und auf
die Bedeutung der Kunsttischlerei.

auch als unabhängiger Raum, mit

Gerade als er die lebendigen Tra-

eigener Identität, oft angereichert

Ensemble.

Individuelle

Räume sind um sie aus Gründen

Gleichzeitig fungiert der Innenhof

ditionen des Ziegelbaues forderte,

durch eine Loggia, manchmal ge-

beschäftigte er schon Schreiner

schmückt mit einem Brunnen, und

und Kunstglaser in Kairo, deren

im Falle der vollständigen Einfrie-

Handwerk in ununterbrochener

dung bietet er einen kontrollierten

Reihenfolge über Generationen

Ausblick auf den Himmel. Der

hinweg vom Vater auf den Sohn
überliefert wurde. Paläste in Kairo

Qa'a, bestehend aus einem zentra-

len, überkuppelten Raum (Dur-

boten genügend Beispiele für die
Integration peinlich genauer Aus-

(Iwan) umgeben, dient als der in-

arbeitungen in kostbaren Mate-

nere Hauptraum. Er ist immer

rialien in einen klaren architektoeine

vom Eingang durch eine überkupvelte Eingangshalle oder einen

Schranktür, ein Mashrabiya oder
ein buntes Glasfenster, jedes

Korridor abgeschirmt. In Fathys
Entwürfen ist der Qa’a der archi-

kleinste Detail hat seine ihm eigene Logik, während es gleichzeitig
Hinweise aus dem größeren archi-

tektonisch komplexeste Raum; er
erfüllt eine Reihe der unterschiedlichsten Funktionen: Essen, Woh-

tektonischen Kontext aufgreift.

nen, Arbeiten, Schlafen - alles

Im Falle von traditionellen Ge-

dies kann im Iwan stattfinden.
Ein weiterer wichtiger Bereich des
Hauses, jedoch kein Raum perse,
ist das Dach. Dachterrassen, die

nischen

Rahmen.

Sei es

qu'a) und von radialen Alkoven

büuden bestimmte Fathy die genaue Anzahl, Verteilung und die

Maße von Öffnungen und eingebauten Gegenständen; in Bezug
auf die endgültige Gestaltung verließ er sich jedoch auf die Kooperation

zwischen

durch unabhängige Treppenhäuser und Türen in den oberen Ge-

schossen zugänglich sind, beleben
die Gebäude dadurch, daß sie sie
zu
besteigharen
Skulpturen
machen.

Handwerkern

und Hauseigentümern.
Im Plan bestehen die späten
Häuser

aus

einem Innenhof,

einem Qa'a (Hauptraum), Schlafräumen und Nutzräumen. Innenhófe spielen eine Hauptrolle in

) R. A. Schwaller de Lubicz, The
Temple In Man. New York. 1979
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Foto: Stephan Wagner

Oa'a mit Iwanen

HAUS SAMY
Grundriß

Auch dieses Haus ist aus dem

Material der Gegend gebaut,
Kalksteine mit Lehm vermörtelt, doch diesmal mit Lehm ver-

putzt und weiß gekalkt, als KonEn AMA av

trast zum üppigen Grün der

Dattelpalmen. Die reine Struktur der Architektur kommt so

ganz ohne die Textur eines Materials zur Wirkung und ist bis

auf die Wölbung Europäern optisch vertraut. Die Mitte des

Hauses bildet der Qa’a, ausgestattet mit einem flachen Wasserbecken mit Rosenblüten. An

den Qa’a schließen sich drei
Iwane an, von denen einer an den

Hof grenzt und mit dem Hof
durch ein Mashrabiva verbun-

ein r—,Datelpamenkup el"
den ist.

Der Hofselbst gliedert sich in ei-

nen offenen Teil mit Brunnen
und einen überdeckten Teil mit

aus Holzlatten. Hassan Fathy
hat hier eine der schônsten

schattenspendenden

Überda-

22

chungen geschaffen, die in der
Struktur die hausnahen Datten-

palmenwedel zeigt. Von keiner

Seite einsehbar, ist der Hofder
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Wohnraum unter freiem Himmel
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Sitzecke mit .Dattelpalmenkuppe!

Blick von der Dachterrasse auf den Hof
ut der.

Aufsicht und Untersicht
auf die ,,Dattelpalmenkuppel'

Dartelnalmenkuppel" aus Holzlatten

&lt;ntn* Strenhan Wagner
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oto: Stephan Wagner

an mit Sitreck.

Dach mit Kuppel und Malaat

Südwestfassade
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Erdgeschof mit FlieBenmustern. Die FlieBenmusterspielen eine wesentliche Rolle
»ei der Hierarchisierung der Ráume
|

EINE VILLA IN SAUDIARABIEN
Mit diesem Projekt habe ich ver-

Qa’a, ein Hof, flankiert von Iwa-

sucht, den Basisaufbau des Arabischen Hauses zu respektieren.

nen und als Eingangshalle genutzt, ist die Basis des Arabischen

deutung der Islamischen Architektur richtig ein. Nehmen Sie eine
Stadt deritalienischen Renaissan-

Hierzu ein Zitat von Antoine de

Hauses. Das Zentrum des Qa'a,

ce und ein Arabisches Haus aus

Saint Exupery, aus „Citadelle“: In
meines Vaters Haus hatte jeder
Schritt eine Bedeutung“. Mit mei-

der Dur-qa'a liegt eine Stufe tiefer

der gleichen Zeit. Sie finden zwei

als die Iwane, so daf das Wasser
nicht in die mit Teppichen ausgelegten Iwane eindringen kann ...
Ein Beduine würde niemals akzeptieren, vom Himmel abgeschnitten zu sein: Die quadratische Basis der Dur-qa’a geht in ein
Oktogon über, um das Himmels-

Arten von Symmetrie. Im Arabischen Haus gibt es eine dynami-

nen Arbeiten habe ich mich immer

bemüht, die Schritte in meinem Elternhaus, im Haus eines Prinzen
oder von wem auch immer zu ana-

lysieren.
Die Leute strómen von überall

herzum Okhaier-Palast im Irak ...
Die Aufgabe bei dieser Villa war
es, das Haus so zu bauen, wie ein

Arabisches Haus sein sollte. Der

licht oder die Kuppel zu tragen - in

diesem Sinne ist die Decke niemals vom Himmel getrennt.
Niemals schätzt man die Be-

sche Symmetrie und ein dynamisches Entwurfskonzept. Was sind
die bestimmenden Faktoren des
Plans? Räume werden dort lokalisiert, wo sie hingehóren; und man
verbindet sie, so gut es eben geht:

tung; Korridore ziehen sich beispielsweise nicht hin zu ellenlan-

gen Gängen. Sie gehören zum
Haus. Nehmen Sie eine Loggia:
Welch ein Unterschied besteht
zwischen einer arabischen Loggia
und einer italienischen Renaissance-Loggia. In einem Arabischen Haus sitzt man geschützt,
einen Schritt erhöht, um in Kontakt zum Hof und zum Himmelzu
sein. Ganz anders eine italienische

Loggia. Sie ist ein eigenständiges

Durch zum Himmel offene Hófe,
durch Korridore, Treppen etc.

Architekturelement, abgeschnit-

Aber Hófe, Korridore, Treppen

des Hauses, isoliert ..

sind ohne eigenständige BedeuanJ

ten von allen anderen Elementen

L
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ze
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2 Deckenspiegel. Der Deckenspiegelist Reflex und Komplement der Fließenmuster.
3 Schnitt durch den Dur-qu’a. Malqaf, Dur-qa’a und Sahn (Hof) bilden eine kom

plette Klimaanlage ohne jede Hochtechnologie
4 Mashrabiya
5 Details des Mahrabiya
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DORF NEU-GOURNA

In ”Architecture for the Poor” er-

gruppieren. Die Bebauung wurde
in unregelmäßiger Parzellierung

läutert Hassan Fathy seine Planungstheorie und seine Ausfüh-

geplant. Diese Parzellierung erfor-

rungsstrategie des Dorfes Neu-

derte

Gourna. Alt-Gourna war eine blü-

Grundrisse und formte zugleich

hende Gemeinde, die aus fünf
Dörfern entlang den Hügeln von
West-Luxor auf dem alten Friedhofsgelände von Theben bestand.

Vielfältigkeit

der

ein Netzwerk von winkligen Stra-

ßen, die ineinander münden und
so gebrochene Korridore bilden.

Ein Großteil des täglichen Lebens

Beim Lesen von "Architecture

spielt sich in diesen kleinen, ruhigen Straßen ab, die in Erweiterung
des Hauses als Arbeitsplatz und
als Spielbereiche für die Kinder
dienen. Zwangloses gemeinschaftliches Leben zeigt sich auf

for the Poor" füllt einem die Mischung aus sozialem Realismus

und utopischen Visionen auf. Bestehende báuerliche Wirtschafts-

eine

BR

li

sam,

1!2

strukturen, weitverbreitete Krank-

heiten, Analphabetismus und die
Dynamik traditioneller Familienund feindlicher Clanstrukturen

den Straßen ebenso wie unter den

byzantinischen Kuppeln, die die
Dorfbrunnen überdachen (die einzelnen Häuser haben kein fließendes Wasser).

werden diskutiert und zu einem

Vorschlag zusammengefafit, der
na zu einer harmonischen sozialen

Die kleinste Einheit in der Hierarchie der offenen Räume ist der

Gemeinschaft
zusammenzuschweifen, die befreit ist von Ar-

In gewisser Hinsicht geht die Pla-

versucht, die Bewohner von Gour-

Vielzweck-InnenhofjedesHauses.

mut, Krankheiten und Analphabetismus und die sich der Erhaltung der Volkskunst verschreibt

nung des Dorfes von dieser räumlichen Einheit aus, da sie so ange-

legt ist, daß ein Mensch durch
wachsende Räume geführt wird,

vor einem lebenswürdigen und an-

gemessenen

architektonischen

beginnend mit der Privatheit sei-

Hintergrund.
Ursprünglich geplant für 900

Alt-Gourna

Im Entwurf von Neu-Gourna,

me abgelesen werden kann. Die

Familien, wohnen gegenwártig etwa 130 Familien auf einem fünftel
der vorgesehenen Fläche in dem
fertiegestellten Proiekt.

so wie er auch ausgeführt wurde,

ins DorfführendeHauptstraße er-

zeigt sich eine architektonische

weitert sich zu einer Art öffentlichem Platz, um den herum sich
Moschee. Khan sowie Theater

nes kleinen Innenhofes, der zur

Hierarchie, welche am deutlichsten am System der offenen Räu-

a

halböffentlichen Gasse seiner
Nachbarschaft, weiter zur größeren Straße, dann zum Dorfplatz

und schließlich zu den offenen Feldern im Niltal führt.

ick vom Minarett der Moschee auf den Dorfplatz
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Die fünf Sinne

Paris. Louvre

Bruno Schindler

VOM SINNLICHEN URTEIL
nen von Gold zu Papieren, Kursen und Spekulationen aller Art an-

S ie alle kennen das arabische Märchen, in welchem zwei Betrüger

zunehmen, als allenthalben dabei nur bewegte Luft zu sehen?
Sollten Sie trotz dieser dringenden Erwägungen weiterhin annehmen, Sie hätten auch in der Umgebungdes Sultans dessen neue
Kleider weder bemerkt noch bewundert, so sehen Sie einmal in den
nächtlichen klaren Himmel und betrachten Sie zwei benachbarte

vorgeben, sie könnten Gold verspinnen und mit den glitzernden

Fäden die köstlichsten Stoffe weben, aus denen sie dann neuartige
Kleider von niegesehener Schönheit zu schneidern verständen: Al-

les Herrlichkeiten, die zusätzlich mit dem wunderbaren und ganz
unschätzbaren Vorteil verbunden seien, daß nur derjenige sie wahrnehmen könne, der auch tatsächlich Kind seines Vaters sei. Es kam
wie es kommen mußte. Der mächtige Sultan beanspruchte diese
wichtige Innovation ganz für sich. Die Betrüger dagegen nahmen

Sterne. Obwohl Sterne jedem durchaus gleichweit erscheinen,
wirkt das sinnlich zugehörige Himmelsgewölbe deshalb so kindlich
naiv, da jeder zu wissen meint, daß Sterne Lichtjahre hintereinander liegen. Doch sinnlich wahrnehmen können Sie dergleichen
ebensowenig, wie die neuen Kleider des Sultans. Sicher, die Gründe sind sehr verschieden, jenachdem, ob eine Gesellschaft ihren

das Gold, spannen Luft, webten Luft, schneiderten Luft, und jeder
bewunderte des Sultans neue Kleider. Nur ein Sklavenkind, welches die Mutter hochhielt damit es besser sehen könne, meinte:
„Seht der Sultan ist nackt!“ Der Sultan ist nackt! Damit haben Sie
genau das, was ich unter einem sinnlichen Urteil verstehe, nämlich
das für wahr zu nehmen, was wahrgenommen wird.

Vorteil im gottgewollten Erbe, in wissenschaftlicher Naturbeherrschung oder sonstwo findet. Gleich bleibt indes die Spekulation,
nämlich etwas für wahr anzunehmen, das nicht wahrgenommen
werden kann. kurz. das spekulative Urteil.

So deutlich auch jedem unbeteiligten Zuhörer der Sultan nackt
erscheinen mag, so leichtfertig wäre es über diejenigen zu spotten,
welche des Sultans neue Kleider bewundern. Ist es nicht sehr viel
klüger, Kleider und Erbe gleichermaßen zu bemerken, als keines

Inn
Zeichner erinnert sich mit einigem Unbehagen daran, daß
zwei horizontale Strecken, die durch Anlegen eines Maßstabes

von beiden, - nicht ratsam, über den modischen Zuschnitt zu re-

durchaus gleichlang gemacht wurden, dann plötzlich ganz verschie-

den, als außerhalb des allgemeinen Urteils zu leben? Ach, wieviel
angenehmer ist es doch, mit viel Geschmack und Empfindung über
Muster und Webarten zu diskutieren, denn als Spielverderber zu
gelten. Überhaupt,ist es nicht durchaus vernünftiger, das Verspin-

den lang erscheinen, wenn an den Enden der beiden Strecken einmal nach innen - das andere Mal nach außengekehrte Pfeile ange-

bracht werden. Ein Anfänger nimmt daraufhin gewöhnlich an, ihm
sei irgendein Fehler unterlaufen. Er wird also nochmals den MaßI

stab an die eine Strecke anlegen und sich bemühen, ihre Länge ge-

mehr,sind also eher Beweise für seinen Stolz, als daß sie überzeu-

nau zu markieren, dann wird er den Maßstab zur anderen Strecke

gen könnten.
Mir jedenfalls erscheint der Tisch, an dem ich esse, auch wenn ich

hin verschieben, wird den Maßstab wieder sorgfältig anlegen und
bemerken, daß ihm jedenfalls beim Messen kein Fehler unterlau-

mich an ihm schmerzhaft stoßen sollte, weit weniger trügerisch als
die Vorstellung, dieser Tisch bestünde aus leerem Raum und lose
verstreuten Masseteilchen. Dergleichen bemerke ich nicht nur im
Nahen, sondern auch im Weiten, denn auf mich wirkt das Himmelsgewölbe nicht annähernd so trügerisch, wie etwa Lichtjahre, endlose Weiten und Welten. Erwägen Sie doch einmal selber, woher Sie

fen sei. Doch das Wissen fehlerfrei gemessen zu haben, hilft ebensowenig weiter, wie noch so häufig wiederholtes Ansehen und sinnliches Prüfen. Immer wieder ergeben sich beim Messen so eindeu-

tig wie wünschenswert gleichlange Strecken, wie andererseits beim
Sehen die nämlichen Strecken stets so notwendig wie unwillkürlich
verschieden lang erscheinen. Was wäre für wahr zu halten, die
Gleichheit der vermessenen oder die Verschiedenartigkeit der gesehenen Strecken? Wem wäre da zu trauen, dem Maßstab oder den

eigentlich die Ruhe nehmen hier einen Turm zu errichten, - doch

nicht aus dem Wissen, daß der Turm in Indien schief und in Australien auf dem Kopf stehen würde. Nicht sinnliches Entsetzen vor

Augen?

Pfeilen, Kugeln, Bomben und Projektilen aller Art ist trügerisch,
sondern rationales Spekulieren, durch das solcherlei Erfindungen

Sie bemerken, daß die Widersprüche zwischen spekulativen und
sinnlichen Urteilen, die in des Sultans neuen Kleidern soangenehm
auf Menge und Kind verteilt waren, bei den sogenannten optischen
Täuschungen sich mitten durch Ihr eigenes Gemüt hindurchziehen. Vertrauen Sie einerseits kindlich Ihren Augen, nehmen Sie also das für wahr, was Sie mit Ihren Augen wahrnehmen, so verlieren
Sie alle die Vorteile, die sich aus der Annahme ergeben, der Maßstab habe sich während des Verschiebens nicht verändert, ja Sie verlieren das ganze Erbe, welches auf der Spekulation beruht, es sei
nicht nur möglich, sondern auch statthaft, Verschiedenes in stets
gleicher Weise zu berechnen, oder anders gewendet, ein Maßstab

erst in die Welt gekommen sind. Nicht die Qualen und Leiden der
Märtyrer und Hexen, der Indios und Juden waren trügerisch, sondern die irrationalen Spekulationen, die derartige Verbrechen überhaupt erst möglich gemacht haben. Selbst wenn ich erwäge, wie
verführerisch bunte Heiligenbilder in ihrem schillernden Flitter
und wohlriechenden Dämpfen wirken, so erscheinen mir sinnlich

erspiegelte Hoffnungen allemal weniger trügerisch, als alle die vernünftigen und empfindsamen Spekulationen über unsichtbare
Ideen, sie mögen nun den Zahlen, der Schönheit, einem höheren
Wesen oder sonst einem unsinnlichen System gelten. Nun, nicht
fallende Wasser, auch nicht stürmische Winde, schon gar nicht die
strahlende Sonne sind trügerisch, wohl aber nukleare Strahlungen,

sei völlig unabhängig von dem, was er vermesse. Trauen Sie ande-

rerseits dem Maßstab, nehmen Sie also die ungeheuren Vorteile für
wahr, die dessen Invarianz gegen Translation bietet, so bilden sich
sofort die Fäden, Muster und Schnitte für des Sultans neue Kleider:
Da werden eine endlose Napoleonstraße und ein kurzweiliger Spaziergang einfach deshalb gleichlang, weil gleichviele Meter durchmessen werden, ganz zu schweigen von dem Wider-Sinn, eine glei-

die der sinnlichen Wahrnehmung vollends entzogen sind.

E? berühmter Mathematiker, dem die brilliantesten rationalen
Spekulationen verdankt werden, hat häufig bemerkt: „Ich habe

es! Aber ich kenne keinen Weg dahin zu kommen.“ Die Evidenz der

che Anzahl von Stunden könne einsame und verliebte Nächte

inneren sinnlichen Anschauung ist eben eine Sache, eine andere
dagegen, widerspruchsfreie Wege zu finden. Wo liegt die Intelligenz? In der Subtilität einer klaren Einsicht oder in der Schlüssigkeit eines logischen Beweises? Von Michelangelo wird berichtet, er
habe auf die Frage, wie er denn eigentlich seine Figuren mache,
lapidar geantwortet, er sähe die Figur im Stein und dann folge das
mühsame Gescháft, alles Uberflüssige wegzuschlagen. Es ist eben
eine sehr intelligente Bemerkung, erst dann mit dem Zeichnen zu

gleichlang machen.
Das Verhältnis, das sinnliche und spekulative Urteile miteinander verbindet ist also eher tragisch, denn glücklich und gerade das
hat den Stolz der Menschen stets gekränkt. - Stellt sich das sinnliche

Urteil nicht schon bei jedem Kinde so notwendig wie unwillkürlich
und scheinbar ganz mühelos ein? Und erfordert dagegen nicht je-

des spekulative Urteil allergrößte Anstrengungen, bevor die Vorurteile die es verschafft, auch dessen Voraussetzungen rechtfertigen?
Genügt nicht jedem ein flüchtiger Blick, ein wahres Ohr, eine rechte
Nase, ein guter Geschmack und dazu eine glückliche Hand, um

beginnen, wenn alles ganz deutlich auf dem Papier zu sehen ist,
man braucht dann námlich nur noch mit dem Stift dem nachzugehen, was ohnehin virtuell vorhanden ist.

Gerade darin zeigt sich die Intelligenz des sinnlichen Urteils, daß es
nicht starr, sondern stets den Umständen entsprechend mißt. Dagegen wirken rationale Urteile höchst primitiv, wenn sie nämlich
spekulieren, die Umstände hätten sich allemal der Unveränderlichkeit des Maßstabes anzubequemen. Jedenfalls gilt die Annahme
nicht gerade für gescheit, daß bisher Richtiges auch weiterhin richtig sein muß.

vollends orientiert zu sein, - und bedarf es nicht vieler Generatio-

nen endlos durchgrübelter Nächte, um ein theologisches, mathematisches oder physikalisches System, ja nur einen Tempel oder
Bahnhof einigermaßen widerspruchsfrei zu errichten? Die sinnlichen Urteile fliegen uns zu wie die gebackenen Tauben im Schlaraffenland, sie kosten nichts, wie die Luft die wir atmen, wie die Sonne
die uns erwärmt. Die spekulativen Urteile wollen dagegen mühsam

erlernt, ausgebaut, gesichert und verteidigt werden, wo nicht, müssen sie als vorteilhafte Vorurteile angenommen, gegen Nachteile

Wee ich mich in einer Gallerie an den bunten Abbildern schó-

verrechnet und schließlich zur Beruhigung geglaubt werden. Sicher, die sinnlichen Urteile erscheinen ganz ohnwillkürlich, sie sind
also unserem freien Willen vollends entzogen. Aber wie teuer ist die
Freiheit spekulativen Urteilens erkauft, wie schwer ist doch die Vernunft zufriedenzustellen oder gar anderen Empfindungen zu entsprechen, wie mühsam ist es zu zeigen, daß etwas logisch stimme

ner Frauen erfreut habe, dann erscheinen ganz unwillkürlich

auch auf der Straße die meisten Frauen frischer, anmutiger, schöner
und verführerisch. Mein sinnliches Urteil ist eindeutig. Das ist gewiß amoralisch, denn mos, moris, heißt ja die Sitte, aber ist es deshalb schon gewissenlos? - Wenn ich auf eine leuchtend rote Pappe sehe und mich rundum von Rot bedrängen lasse und nach einer

oder empfindungsgemäß stimmig sei. Dagegen gleichen die sinnlichen Urteile den Vögeln auf dem Felde, die bekanntlich weder säen

gewissen Zeit auf eine ansonsten weiße Wandsehe, so erscheint sie
leuchtend grün. Auch dieses sinnliche Urteil ist ganz eindeutig, und

noch ernten ... doch der Erfolg spekulativer Urteile ernáhrt sie doch.

da die Wand nach der Sitte weiß zu sein hat, ist ihr grüner Schein

B eidieser Lage der Argumente war es niemals schwer, das sinnli-

rundweg auch amoralisch. Aber ist es nicht geradezu gewissenhaft,
das sinnliche Grün dem spekulativen Weiß vorzuziehen?
Wenn nun irgend Zwei nebeneinandersitzen, der eine von Rot,
der andere von Grün bedrängt, und beide nacheiniger Zeit auf eine

che Urteil, wo nicht völlig zu leugnen, so doch zumindestens als
trügerisch und dumm zu denunzieren. Trügerisch, weil selbst unter

einfachsten wenngleich auch künstlichen Umständen, schon eine
simple Verschiebung eines Maßstabes genüge, erhebliche Widersprüche zu offenbaren, dumm, weil durch solche Widersprüche das

ansonsten weiße Wand blicken, so wird der vor dem Rotbedrängte

behaupten, die Wand sei grünlich, indes der Grünbedrängte dagegenhalten wird, dieselbe Wand sei rosarot. Dieser merkwürdige

sinnliche Urteil niemals dazu veranlaßt werden könnte, sich aus

Streit kann nun auf zwei Weisen beendet werden: Entweder die bei-

freien Stücken selbst zu korrigieren, also hartnäckig und völlig unfä-

den einigen sich auf Weiß, oder sie tauschen untereinander die be-

hig sei, dazuzulernen. Doch dergleichen Argumente schmeicheln

drängenden Farben aus. Im ersten Fall verschwinden zwei unter-

dem freien Willen der Menschen, seinem Lernen und Denken

schiedliche sinnliche Urteile und werden durchein einziges speku-

latives ersetzt, d. h. unsere beiden Kontrahenten müssen solange

Wi ich diese Erwägungen nach über 20 Jahren auch einem breiteren Publikum kurz und launig vorlege, so deshalb,

ihre farbigen Wahrnehmungen umdenken oder umdichten, bis

weil einige Veränderungen des Bewußtseins mich hoffen lassen,
Hinweise auf sinnliche und spekulative Urteile könnten als „will-

schließlich Weiß herauskommt. Durch solch gewissenlosen Umgang mit der Wahrnehmung, erfüllen sich dann ihre Erwartungen,

kommene Aufklärung“ aufgenommen werden. Gewiß war es zu-

am Erfolg des Normativen teilzunehmen. So erlernt man Konvention, Sitte und Moral, aber so verliert man auch die Fähigkeit, sinn-

nächst das Mißbehagen, das zu einigen Bewußtsseinänderungen
beigetragen hat. Das zeigt die Opposition gegen die Lächerlichkeit
der Post-Moderne, gegen die Attitüden der Lebensreformer und
die Frechheit der High-Tech-Restauration. Aber bedeutsamer als
diese notwendige Kritik am Bestehenden ist sicher die stetige Entfaltung einer sich selbst aufklärenden Aufklärung. Sie führt vielleicht nicht in das gelobte Land. aber zumindest an einen geglückten Anfang.
Die Rechenmaschinen geben da ein gutes Exempel, denn nicht
die Computer selbst sind ja das eigentlich Interessante, sondern die
Enttäuschung darüber, daß trotz oder gerade wegen all der Rück-

lich zu urteilen.

Im zweiten Falle werden die Kontrahenten mit beiden sinnlichen

Urteilen bekannt, d. h. jeder kann dabei bleiben, das Wahrgenommene auch weiterhin für wahr zu nehmen. Allerdings werden die

Erscheinungen den ausgetauschten Umständen entsprechend weder statisch-eindeutig noch dynamisch-beliebig wirken, vielmehr
innerhalb unscharfer Grenzen oszillieren. Doch diese Angemessenheit setzt das kindliche Vertrauen voraus, daß nur ein völlig

gleichgültiger Umgang mit der Moral die Fähigkeit aufrecht erhält,
überhaupt teilen und annehmen zu können. Wer das trotzall der
Kindergärten, Schulen, Akademien, Büros, Fabriken ... nicht verlernt hat, neigt zu Angemessenheit, Anmut und Gewissen.
Moral und Gewissen liegen zueinander verquer. Die Macht der

kopplungen, Speicherkapazitäten, Verrechnungsgeschwindigkeiten komplexer Schaltungen und raffinierter Programme, zwar ganz

außerordentliche, aber eben gerade nicht intelligente Leistungen
möglich werden. Eben erst diese Enttäuschung lenkte in den letzten Jahren die nachdenkliche Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung und bald auch auf das sinnliche Urteil. So, als wollten zumin-

Moral über das Gewissen ist deprimierend und erdrückend. Ach,
wie einfach ist es doch für eine neue Heimat, ideale Pläne anzuferti-

gen, wie richtungsweisend, nach wunderschönen Zeichnungen gemeinnützige Siedlungen zu errichten, wie gut, soziale Wohnungen

dest die rationalen Spekulationen sich an den eigenen Haaren aus

zu bauen, überhaupt wie angenehm, so rundum moralisch zu wir-

dem Sumpf ihrer Beschränkungen ziehen und den Versuch wagen,

ken, und wie unendlich schwer ist es dagegen, in dieser spekulativen Betulichkeit auch nur einen Frühling lang einfach glücklich zu

so etwas scheinbar Paradoxes zustande zu bringen wie die Systema-

tik des Ohngefáhren; oder anders gesagt, wenigstens in winzigen
Bruchstücken etwas nachzuahmen, das die Intelligenz des sinnli-

sein.

Warum wurden Kanonendecks segelnder Kriegsschiffe vollständig mit roter Farbe überzogen? Fließendes Blut sollte ohnwillkürlich übersehen werden, damit die glänzende Spekulation zu siegen

chen Urteils ausmacht. Immerhin kónnen Sie bereits Ornamente

nicht vor dem sinnlichen Urteil so zergehe, wie Rauch vor starken
Winden. Aber dort, wo es an Möglichkeiten mangelt sinnlich zu urteilen, lebt man nicht nur gefährlich, man wird es auch. Es ist eben

Roccailles. Wer also will, kann mit Kleist hoffen, es sei zumindest

sehr viel leichter, auf einen weißen Knopf zu drücken, um hinter
dem Horizont ein ganzes Haus mit vermeintlichen Gegnern in die
Luft zu sprengen, als seiner Katze wegen eines verdorbenen Teppichs die Gurgel mit den Zähnen durchzubeißen. Sinnliche Urteile
finden ihre Grenzen im Wahrgenommenen, spekulative Urteile dagegen im Wissen oder Wollen. Verrücken sich die Grenzen, so lassen sich Lustmorde an den Fingern abzáhlen, Cásaren aber denken
und rechnen in Legionen.

deren Seite her, die Grazie sinnlicher Urteile zu erahnen.

finden, die mit ihren subtilverschachtelten Selbstáhnlichkeiten,
kaum weniger sinnliche Zustimmungfinden dürften, wie raffinierte

ein Anfang gefunden, die rationalen spekulativen Urteile gleichsam
durch ein Unendliches gehen zu lassen, um sozusagen von der an-

Selbst wenn man einmal einer sehr verwegenen Spekulation

folgt und annimmt, es habe mit der Evolution seine Richtigkeit, so
geht das sinnliche Urteil dem spekulativen allemal voraus, hat sich
in Erdzeitaltern entfaltet und ist mithin in die Welt vorzüglich eingepaBt. Die spekulativen Urteile konnten sich dagegen nur in kürzesten historischen Momenten ausbilden und führten deshalb stets

dann schon schön und richtig aus, wenn man nur Ideale habe und

Traditionen befolge, also spekulativen Urteilen nachgehe. Gerade
die Baugeschichte zeigt doch, daß Versuche dieser Art im besten
Falle immer nur zu mehr oder weniger geglückten Restaurationen

geführt haben. Restauration aber meine ich gerade nicht. Vielmehr
hoffe ich Ihnen einige Hinweise darauf gegeben zu haben, daß das
Glück oder Elend der Formen davon abhängt, inwieweit eine Gesellschaft sich 'dem sinnlichen Urteile anvertraut und dementsprechend handwerkliches Können auch anerkennt. Wer also den Bauleuten mehr Ansehen wünscht und den Formen zu mehr Glanz

nach hoffnungsvollem Glanz in bitterste Katastrophen. Diese Einsicht sollte keinem schwerfallen, denn wir alle sind Zeitgenossen
des irrationalen Traumas von Auschwitz und des rationalen Wahns
von Hiroshima. Wer wollte es da noch wagen, sich spekulativen Urteilen anzuvertrauen? Welche Art zu urteilen erweist sich nach all
dem als sicher, als intelligent, als gewissenhaft - die sinnliche oder

die spekulative?

Sie mögen daraus entnehmen, wie unrecht Quinlan Terry, Leon
Krier und all die anderen haben, wenn sie behaupten, etwas sähe

verhelfen möchte, überhaupt einer Gesellschaft mehr Glück zutraut, der muß sowohl selber den Mut aufbringen, sinnlich zu urteilen, als auch handwerklich soviel können, daß selbst die Gesellschaft wieder daran Gefallen findet, Wahrgenommenes nicht nur
wahr - sondern eben auch für wahr zu nehmen.
Bis dahin wollen wir uns an der Komódie erfreuen, daB nur Kin-

der, Greise und Liebhaber, also die Narren des Welttheaters ihre
Augen aufsperren und sinnlich urteilen: .Seht der Sultan ist nackt!*
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Klassenraum der Schule in Fares
mit Malqaf und Salsabil zum Einfangen des Windes
und zur Befeuchtung der Luft

ISLAMISCHE ARCHITEKTUR UND DIE
ARBEITEN VON HASSAN FATHY
tet durch Tradition und die Lebensweise der Gemeinschaft - ange-

Seit 40 Jahren kämpft Hassan Fathy um angemessene Unterkünfte
und eine würdige und lebenswerte Umwelt für die Armen Ägyptens. Er versucht, die verlorene architektonische Identität des nord-

fangen bei alltäglichen Bräuchen bis hin zu Bauweisen. Diese Tradition wurde nicht durch die moderne Zivilisation beeinflußt, da
über lange Jahre kaum eine Verbindung zwischen Kairo und diesen
Regionen bestand. Die Pläne dieser Häuser sind sehr einfach und

afrikanischen Landes wieder zu beleben. Denn Ägypten leidet seit
200 Jahren an Überfremdung: führende Kräfte wollten aus dem

arabischen Staat einen „Teil Europas“ machen. Die Häuser des frühen 19. Jahrhunderts sind Imitationen europäischer Architekturkonzepte, deren Fassaden mit arabischen Details dekoriert wurden.
Die Tradition der hochentwickelten ägyptischen Baukunst wird

wurden direkt an Ort und Stelle durch den Besitzer entworfen. Er
war der einzige, der seine Bedürfnisse, seine Lebensweise und seine

durch den europäischen Einfluß völlig ignoriert.

wird gekocht, gegessen und sogar - in heißen Sommernächten - ge-

Ansprüche genau kannte. So wie in den Stadthäusern Alt-Kairos, ist
auch hier der Innenhof das lebendige Element des Hauses. In ihm
schlafen. Alle Räume des Hauses sind einfach um ihn herum ange-

Später, mit der rapiden Verstädterung um die Jahrhundertwende, mußte Wohnraum für sehr viele Menschen geschaffen werden.
Private Unternehmer und die ägyptische Regierung investierten in
Wohnbauprojekte für die breiten Massen, individuelle Bedürfnisse
mißachtend und sie als bloße Quantitäten betrachtend. Hassan
Fathy ist heute der Erste, der sich wieder auf die alte, islamische
Bautradition bezieht. An ägyptischen Hochschulen dagegen wird
islamische Architektur nur noch als Stil, als Frage der Historie gelehrt. Islamische Architektur beinhaltet jedoch mehr: sie bietet
auch heute lebendige und funktionierende Lösungen und Bauformen - das zeigt die tiefgehende Untersuchung noch vorhandener
Gebäude.
Es gibt verschiedene Bautypen islamischer Architektur, die Has-

legt und zu ihm hin geöffnet.
Die Bewohner dieser Region sind mit den traditionellen Bautechniken vertraut. Um ihre Häuser zu bauen, verwenden sie Lehm
und Palmen - alles Materialien, die in ihrer Umwelt zu finden sind.
Der Lehm wird mit Stroh angemengt und ein paar Tage zur Fer-

mentierung liegengelasssen. Diese leichte und feste Mischung
kann dann weiter zu Lehmziegeln verärbeitet oder als Verputzmaterial verwendet werden. Aus den Palmstämmen werden die
Dächer gezimmert und mit den Palmwedeln gedeckt. Hierauf
kommt noch eine Lage Lehm zur besseren Isolierung. In einigen
Dörfern wird immer noch die alte Kuppel- und Gewölbetechnik angewandt. Für ihre Konstruktion müssen die Lehm-Ziegel, die be-

san Fathy in ihrer Substanz - nicht als beliebiges Musterbuch - auf-

stimmte Abmessungen haben, mehr Stroh als gewöhnlich enthal-

gegriffen hat. Die Introversion der Häuser, ein Resultat des Klimas
dieser Region, unterscheidet die arabische Architektur grundsätzlich von der westlichen. Der Innenhof, der unglücklicherweise aus
modernen ägyptischen Häusern verschwunden ist, charakterisiert

ten, damit sie leichter und stabiler sind. Ohne die Hilfe einer Holz-

schalung umreißt der Maurer die parabolische Form des (Tonnen-)Gewölbes in Lehm auf die Giebelwand des Raumes, die
höher als die beiden Seitenwände gezogen wird. Dann legt er die
Ziegel Stück für Stück an diese Wand. Nach fünf bis sechs Schichten
formen sie einen geneigten, parabolischen Bogen, der an die Giebelwand gelehnt und von den Seitenwänden gestützt ist. Dieser Bogen wird langsam vervollständigt, bis der ganze Raum bedeckt ist.
Lehmziegel-Kuppeln werden bei quadratischen Räumen verwandt. Die Wände des Raumes werden bis zu einer bestimmten

das traditionelle Haus: er schirmt das Gebäude von der lauten und

geschäftigen Straße ab und er speichert die kühle Luft. Obwohl sich
diese Innenhöfe in ihren Ausmaßen und Proportionen unterscheiden, haben sie eins gemeinsam: sie geben dem Haus den Anstrich
einer friedvollen und heiteren Ruhe

VERNAKULÄRE ARCHITEKTUR

Höhe errichtet; dann legt der Maurer die Ziegel in Runden Schicht
auf Schicht, bis die Kuppel geschlossen ist. Ein im Mittelpunkt der
Kuppel drehbarer Richtstab ermöglicht es ihm, den jeweiligen Abstand der einzelnen Ziegelschichten zum Mittelpunkt einzuhalten.
Einige, durch ihre Bewohner erbauten Gemeinden zeichnen sich

Die vernakuläre Architektur, vor allem Oberägyptens und der
Oasen, zeigt mit vielen Beispielen, wie sich die Menschen ihren
eigenen Wohnraum schafften. Ohne Unterstützung durch Architekten oder Regierungen bildete sich ihre Architektur. Sie ist gelei-

neben der architektonischen auch aus durch eine soziale Qualität:

À

die Art und Weise, wie gemeinschaftlich und ohne Geld gebaut

Häusern fehlten. Hassan Fathy bereicherte die Pläne dadurch, daß

wird. So erzählt Hassan Fathy immer wieder die Geschichte von

er sie mit einigen traditionell städtischen Elementen versah. Er ver-

Djenah, einem Dorfin der Oase von Kharga. Das alte Djenah wurde
unter Flugsand begraben und daher erbauten die Bewohner ein

arbeitete z. B. das Konzept der Qa’a arabischer Häuser in seinem
Entwurf.
Das zweite große Projekt nach Gourna war der Entwurf eines
neuen Dorfes in Bariz in der Oase Kharga. Einer der interessante-

neues Djenah, wohin auchalle zogen, bis auf einen alten Mann. Er
weigerte sich sein Haus, an dem er sehr hing, zu verlassen, obwohl
nur noch zwei Ráume bewohnbar waren. Hassan Fathy fragte den
Bürgermeister, was passieren werde, wenn das ganze Haus zuge-

sten Aspekte dieses Projektes liegt im Prozeß der Besiedlung und
im gemeinschaftlichen System beim Wohnviertelbau. Hassan
Fathy vertrat den Standpunkt, der beste Weg zukünftige Bewohner
anzuwerben, sei der, Familiengruppen aus überbevölkerten Dörfern zu nehmen, die nach Altersverteilung und Berufen ausgegli-

weht sei. Dieser beruhigte ihn damit, dali die Bewohner für den
Alten bereits ein Haus in dem neuen Dorferrichtet hátten. So etwas
war nur in einem gemeinschaftlichen System móglich. Hassan

Fathy sagt, daB ein Mann nicht in der Lage ist, ein Haus zu bauen,
daB aber 10 Mànnerleicht 10 Häuser bauen können. Dieses Beispiel
zeigt, daB ein Architekt, der für die Armen bauen will, die Vorteile
gemeinschaftlicher Zusammenarbeit bedenken mub. Sie erlaubt
die Lósung individueller Probleme auf der Ebene der Gemeinschaft.

chen sind. Auf diese Weise bliebe ihre Bindung an die Gemeinschaft in ihrem neuen Dorf erhalten und sie könnten sich weiterhin

auf ihre gemeinschaftlichen Leistungen verlassen. Um dieses Konzept wirkungsvoll in die Tat umzusetzen, entwickelte Hassan Fathy
sogar ein Verwaltungssystem und ein Schulungsprogramm. Unglücklicherweise mußte das Projekt wegen mangelnder finanzieller
Mittel eingestellt werden, bevor die Wohnviertel begonnen wurden. Trotzdem, die öffentlichen Gebäude, die gebaut wurden, insbesondere der Marktplatz, zeigten deutlich, daß das, was zu Zeiten
der Pharaos funktionierte, auch heute noch funktioniert, und daß
diese Architektur am geeignetsten für eine Wüstenumgebung ist, in
der die Temperaturen über 48" C im Schatten steigen. Der Marktplatz, wie die anderen Gebäude in Lehm gebaut, wurde mit einer

MODERNE TRADITION
Eines der wichtigsten und erfolgreichsten Gebäude Hassan Fathys
ist die Schule in Fares. Fares ist ein einsames, schwer zugängliches
Dorf am Westufer des Nils. Als kein anderer bereit war, diesen

schwierigen Auftrag zu übernehmen, trat die Abteilung für Schulbau im Erziehungsministerium an Hassan Fathy heran. Er schlug

Reihe von Doppelgewölben überdacht zum besseren Schutz vor

der Hitze. Über den Lagerräumen wurden hohe überwölbte nach
Norden orientierte Windfänger errichtet, um die kühle Luft ins Erdgeschoß hinunterzubringen. Dadurch konnte die Temperatur um
mehr als 17° C reduziert werden. Hassan Fathy wandte beim BarizProjekt die moderne Wissenschaft der Bodenmechanik und des Bo-

vor, die Schule aus Lehmziegeln zu errichten mit Hilfe der Bewoh-

ner und der ortsansässigen Maurer, die die Technik der Kuppelund Gewölbekonstruktionen beherrschten. Alles was er brauchte

waren Gerüste und einige einfache Werkzeuge. Die Schule wurde
dann mit zehn großzügigen Klassenräumen erbaut, die alle mit
einem „Windfänger“ ausgestattet wurden. Des weiteren hatte die
Schule eine Bibliothek, eine Mehrzweckhalle, eine kleine Moschee
sowie ein Freilichttheater im Innenhof.
Zu Beginn lehnten die Bewohner die Idee ab, eine Schule aus
Lehm zu bauen; sie wollten eine aus Beton, wie die Schulen in den
Städten. Als jedoch die Schule schließlich erbaut war, waren sie sehr
stolz auf sie. Einer der Lehrer, der auch an dieser Schule gelernt hat-

denaufbaues auf Lehm als Baumaterial an. Mehr noch, er benutzte

diese Wissenschaft auf eine sehr kluge und verfeinerte Art. Dieses
Projekt kann also als der Höhepunkt seiner Erd-Architektur bezeichnet werden. In ihm vollendet er, was er 20 Jahre früher in

Gourna begann.
Ungeachtet der Ignoranz seitens der Bauindustrie und der Regierung baute Hassan Fathy weiter und verbreitete seine Ideen und
Theorien innerhalb und außerhalb Agyptens. 1980 wurde er beauftragt, für eine amerikanische moslemische Gemeinschaft in Neu-

te, erzählte uns, daß er sehr unglücklich darüber war, daß er seine
Ausbildung an einer Vorschule in der Stadt Kom Ombo fortführen
mußte. Er hatte die Atmosphäre dieser Schule genossen und auch
die Temperaturunterschiede zwischen den neuen Beton-Klassen-

Mexico „Dar Al Islam“, ein Erziehungszentrum, zu entwerfen. Im
September desselben Jahres besuchte er mit zwei Maurermeistern
aus Assuan das Baugelände. Zum ersten Mal in den USA zeigte er,
wie Gewölbe und Kuppeln ohne Hilfe einer Holzschalung zu bauen

zimmern und den alten, aus Lehmziegeln erbauten und nit „Windfangern“ ausgestatteten Klassenzimmern festgestellt. Die Schule in

sind. Er begann dieses wichtige Projekt mit dem Bau einer kleinen
Moschee. Zu diesem Projekt sollen eventuell noch ein Handwerkszentrum, Schulen, Wohnviertel sowie eine große Moschee hinzukommen. Das Projekt wird von ortsansässigen Maurern vollendet,
die in einem Workshop vor Ort geschult wurden. Hassan Fathy baute auch viele Privathäuser für einzelne Familien. Auch hier respektierte er das Wesen und die Konzepte arabischer Architektur, und
jedes einzelne Haus besitzt einen eigenen Charakter. Das früheste
dieser Häuser wurde 1945 für einen Künstler, Hamed Said, in Lehm

Fares war ein Beweis für die Durchführbarkeit des gemeinschaftli-

chen Bauens als einer Alternative zu dem Unternehmer-System für
lándliches Bauen in Agypten. In Gourna am Westufer des Nils ge-

genüber von Luxor, erhielt Hassan Fathy den Auftrag, ein neues
Dorf zu planen. Dieses Dorf war zur Wiederansiedlung der Men-

schen gedacht, die inmitten der antiken Grabstàtten lebten. In seiner Herangehensweise setzte er sich von den Architekten ab, die

behaupten, daB eine báuerliche Gemeinde einer professionellen
Betrachtung nicht wert sei. Hassan Fathy sagt immer, daf ein Ar-

erbaut. Das Haus wurde in U-Form um die Palmen herumgebaut,
um zu vermeiden, daß auch nur eine gefällt werden mußte. Andere
Häuser, so die von Fouad Riad und Mit Rihan, sind aus Stein. Zur
Konstruktion der Gewölbe und Kuppeln wird der Stein in densel-

chitekt ein fürstliches Haus nur so planen kann, als wáre er der
Fürst, und ein Bauernhaus nur so, als wäre er der Bauer. Für Hassan

Fathy war das Gourna-Projekt der erste Versuch, ästhetische Qualitäten in der ländlichen Gemeinschaft wieder aufleben zu lassen.
Der Grundriß des neuen Dorfes bestand aus vier Hauptvierteln.

ben Maßen wie die Lehmziegel geschnitten. Ein anderes Haus, das
von Akil Sami, wurde mit rotgebrannten Ziegeln auf Lehm-Mörtel
gedeckt. Anschließend wurde es innen und außen weiß gekälkt.

Diese Viertel entstanden mit Rücksicht auf den physischen Unterschied zwischen den Volksstämmen, die die Bevölkerung von AltGourna ausmachten. Die Viertel werden durch recht große Straßen

Hassan Fathy ist in einem ganz besonderen Sinn von der westlichen Architektur beeinflußt. Das folgende Zitat ist seinem Buch
„Architecture for the Poor“ entnommen: „Es wäre ungeheuerlich

getrennt, die allezu dem zentralen Platz führen. Um den Platz her-

um gruppieren sich die Moschee, die Dorfhalle und die meisten
öffentlichen Gebäude. Die Schulen und der Marktplatz befinden
sich an den jeweiligen Enden des Dorfes. Von den Hauptstraßen gelangt man in kleinere Straßen, die zu halb-öffentlichen Wohnplät-

von einem Architekten, dessen Phantasie vom Liebreiz Siennas

oder Veronas oder der „Cathedral Close ofWells“ bereichert wurde,
seine Arbeit schludrig zu verrichten und seine Klienten mit weniger
abzuspeisen als der schönsten Architektur, die er schaffen kann.“
Hassan Fathy baut nicht viel, doch er legt in seine Arbeiten eine intensive aber bescheidene Liebe und Hingabe. Das Ergebnis ist in
der Tat beeindruckend.

zen führen. Diese Plätze werden von einer Anzahl Häuser um-

schlossen, in der Regel von verwandten Familien bewohnt. Jedes
Haus wurde individuell entworfen, damit die Familie die gleiche
Fläche und die gleiche Anzahl Räume erhielt wie vormals in AltGourna. Hinzugefügt wurden Annehmlichkeiten, die in ihren alten

Übersetzung: Barbara Engel, Sabine Kraft
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Gouache
auf Papier, 1937

für ein Landhaus.

HASSAN FATHY - EIN ARCHITEKT,

DER MIT DEM HERZEN DENKT.
ner langjährigen Erfahrung immer be‘ ‚er darüber Auskunft geben
kann. Dabei hat er in den Zwanziger Jahren bei Clemens Holzmeister studiert, kennt die Aufbruchstimmungdieser Zeit und unsere
westlichen Probleme, hat sich davon aber nicht irritieren lassen.
Wenn ich da an Josef Hoffmann denke, einen von mir sehr ge-

Hassan Fathy hat seine Bauten und Thesen zunächst nur für seine

Heimat Agypten, für den islamischen Kulturbereich, ganz allgemein, für die Dritte Welt konzipiert. Für uns sind sie optisch keine
Anregung uns inhaltlich keine Antwort auf unsere Fragen, dazuist
diese Welt und doch zu fremd. Das was er auch uns zu sagen hat, ist

ganz generell, wie man als Architekt mit Menschen umgeht und wie
man Grunderkenntnisse über Behausung, wie sie die Menschen
überall auf der Erde seit Jahrtausenden gemacht haben, ernst

schätzten, typischen Vertreter des Westens, welch ein Stilzwang.

nimmt, prüft, und auf den heutigen Stand bringt. Dabei ist ein ähnlicher Maßnahmenkatalog entstanden, wie im Buch „A Pattern Language"von Christopher Alexander, nur umfaßt sein Katalog noch die
Herstellungskosten, die Materialien, das Klima, die Herstellungstechnik und das soziale und religiöse Verhalten. Wie für Christo-

wußt vergewaltigt, nur um damit umso eindeutiger nach kurzer Zeit

pher Alexander, ist auch für ihn die Asthetik eine Größe unter
anderen. Die Qualität eines Gebäudes entscheidet sich durch die
Anzahl berücksichtigter Grunderkenntnisse und nicht durch ein

dem er weltberühmt und auch belagert ist, ab vier Uhr nachmittags
unangemeldet zum Tee kommen,er öffnet Ihnen sogar die Tür und
bietet Ihnen persönlich einen Platz an. Probieren Sie das einmal bei

zeitgemäßes Finish.

einem Kollegen, der hier gerade „in“ ist.
In der Dritten Welt und in den USA ist Hassan Fathy längst be-

Bis zum Löffel mußte alles in die gerade herrschende Optik hineingepreßt werden, zum Teil wurden dabei Grunderkenntnisse bewieder „out“ zu sein. Auf die ganze Lebensspanne bezogen, sieht
die Gleichung so aus: Für wenige Jahre beansprucht die Arbeit einen von früh bis spät, nachher hat man zuviel Zeit. Ganz anders ist
das Verhältnis von Hassan Fathy zur Zeit. Zu ihm können Sie, trotz-

Wir sind heute im Westen wieder mitten in der Stildebatte, überspitzt gesagt, Fassade ist alles. Inhaltliche Probleme, die sich erst dahinter abspielen, sind im Moment zweitrangig. Selbst die Einordnung in Mikro- und Makrokosmos ist auch nur dann von Interesse,
wennsie sich in den wieder Mode gewordenen Schaubildern auch
grafisch verwerten läßt. Was uns im Stil als das große Heil angepriesen wird, ist geschichtlich betrachtet, alles andere als ermunternd.
Wieviele Stile samt Kollegen sind in diesem Jahrhundert schon verschlissen worden. Wer nicht Anhänger von Charles Darwin ist, wird
feststellen, daß dieser Stildruck unmenschlich ist, nicht aus der Sache kommt und mühsam erworbene Grunderkenntnisse immer
wieder in Frage stellt, und so für Bedürfnisbefriedigung in Sachen
Architektur auf die Dauer unproduktiv ist. Diesem Druck hat sich

kannt, bei uns kaum, zuerst deshalb, weil er auf den ersten Blick optisch nichts bieten kann. Was wir brauchen, sind ständig neue Anregungen und formale Alternativen. Seine Bauten sind zwar zeitlos
aber doch zu exotisch. Außerdem sind Kuppel und Wölbung heute

nicht mal mehr im Sakralbau gefragt. Bleiben noch seine Thesen,
gut, wir haben zwar Handel mit der ganzen Welt, aber wer liest

schon gern in Englisch, noch dazu Texte, die ohne die Bereitschaft
mitzudenken nicht verständlich sind, da sie nicht direkt auf unsere
Situation zutreffen. Dabei wäre es schon allein als Phänomen inter-

essant, nachzulesen, wie ein Mann aus der Dritten Welt, der noch
dazu im besten Englisch und Französisch in absolut poetischer
Form spricht und schreibt, es gewagt hat, dem westlichen Architekturwahnsinn gedanklich die Stirn zu bieten und das auch noch mit
hervorragenden Häusern bewiesen hat.
Mein Eindruckist, daß wir seit den Zwanziger Jahren nicht mehr
über Architektur nachdenken und folglich auch nichts mehr darü-

Hassan Fathy nie ausgesetzt und kann deshalb, über achtzig Jahre
alt, in Ruhe immer noch schöpferisch tätig sein. Er hat mit seinen
Gedanken und Konzepten auch nie einen unverwechselbaren Personalstil kultiviert und sich damit in den Markt gedrängt. Er hat
Grunderkenntnisse gesammelt und auf westliches Know-How gebracht. So aufbereitet, hat er sie dem anonymen und schlecht behausten Rest der Menschheit wieder zur Verfügunggestellt, der immerhin über % der Weltbevölkerung ausmacht. Der Westen hat mit
seinem „Neuen Bauen“ das anonyme Bauen erst einmal verdrängt,
jedoch damit keine ökonomische, klimatische oder soziale Alternative geboten, sondern die Betroffenen vor allem in der Dritten Welt

ber zu sagen haben. Eine Übersicht über Titel zum Thema Woh-

nungsbau zeigt das. Die Themen „Neue Stadt“, „Minimalwohnung“ und „Vorfabrikation“ scheinen uns so ausgezehrt zu haben,
daß bereits unter Hitler nur noch „speerlich“ gedacht wurde und
sich diese für die Architektur so wichtige Funktion in den Fünfziger

Jahren weitgehend erschöpft hat. Im aktionistischen Rausch des
Wiederaufbaus sind wir alle der Verführung erlegen, das Handeln
über die Reflexion zu stellen. Früher habe ich mich noch für meine

damit obdachlos gemacht. Es ist doch klar, daß ein Architekt, der
sich sein ganzes Leben lang mit solchen Fragen beschäftigt hat,

Zukunft geschämt, wenn ich monatlich das Deutsche Architektenblatt aufgeschlagen habe und mich zwischen den scheußlichen

wenn er im Alter noch im Vollbesitz seiner Kräfte ist. aufgrund sei-
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Reklamen vergeblich auf die Suche nach einem brauchbaren Satz

die Zugfahrten von Kairo zum Sommerhaus der Eltern nach Ale-

gemacht habe. Heute wundert es mich nicht mehr, wenn mir ein re-

xandria, durch das Delta, eine ungemein fruchtbare, üppige und pa-

nommierter Kollege als Geheimtip zuflüstert, die Fünfziger Jahre

radiesische Landschaft. Wie in Vorzeiten arbeiten hier die Bauern
mit ihren Tieren auf den Feldern, wo einfach alles an Früchten und
Gemüsen in einem solchen Überfluß wächst, wie wir uns es hier
nicht vorstellen können. Schattige Palmenhaine wechseln mit bunten Feldern und Bäumen. Tiefer Frieden, Harmonie und intensive
Schönheit sind für jeden ein unvergeßliches Bild, genauso unvergeßlich, wie die Löcher, worin diese wunderschönen und glücklichen Menschen hausen. Niedrige, dunkle und krumme Wände aus
Mist und Lehm, keine Fenster, windschiefe Bretter als Türen und
als Dach eine Mischung aus Palmstrünken und Kuhmist, ein Eldorado für alles Ungeziefer, was es auf den Menschen abgesehen hat.
Seit über hundert Jahren fahren nun Fremde und Einheimische auf
dieser Strecke, nehmen das zur Kenntnis, nebenbei hat sich das

seien wieder im Kommen, wobei er damit die Rasterfassade meinte, die man problemlos wieder links und rechts abschneiden könne;
oder die kontroversen Standpunkte von Rogers, Kohlhaas und Ungers in der letzten ARCH, wo nicht mehr spiirbar ist, fiir welche Art
von Menschen eigentlich diese Architektur gemacht wird. Wenn

Menschen nur noch die Rolle von Füllmaterial und Statisten haben,
dann ist die Architektur ihres Inhalts beraübt. Über eine Sache ohne Inhalt, läßt sich dann auf Dauer nicht mehr nachdenken, und als
Folge davon, auch nicht mehr sprechen. Darin liegt der Grund für
die weitgehende Sprachlosigkeit der Architekten und ihr absurdes
Lamento von der Gesellschaft nicht gehört zu werden, statt zu mer-

ken, daß sie gar nichts mehr zu sagen haben. Inhalte lassen sich

Dank der Überbevölkerung noch verschlimmert, aber keinem fällt
auf, daß diese Elendsbehausungen in schärfstem und wirklich nicht

auch nicht verordnen, wie uns die Tagespolitik einreden möchte,
sondern sie kommen aus einer tiefgreifenden Empfindung, die wiederum die Basis für das Denken und Handeln ist. Als Begründung
mag genügen, daß wir uns eine staatlich verordnete Empfindungs-

gottgewollten Kontrast zur Schönheit und Würde der Natur und der
dort lebenden Menschen steht. Vor der altägyptischen Kunst stehen alle ergriffen, vor der Schönheit, der Harmonie und dem tiefen

losigkeit gegenüber der eigenen Spezies geleistet haben und den

Frieden, den sie ausstrahlt, Qualitäten, die auch heute noch auf dem

Mangel an Inhalten, als Folge davon, nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Auch vierzig Jahre Frieden haben daran nichts geändert. Wer
den Wohnwert von Neubauwohnungen der Fünfziger mit denen
der Achtziger Jahre vergleicht, wird feststellen, daß die Talfahrt sogar noch weiter anhält. Stellen wir einmal unsere weitgehend unbe-

Land sichtbar sind. Aber die alten Agypter, die solch eine Kunst gemacht haben, können doch nicht in solchen Löchern gehaust haben. Das hat Hassan Fathy einmal empfunden und das hat ihn nicht
mehr losgelassen. Nach zwanzig Jahren hatte er die Lösung. Weit
entfernt, hinter Assuan wurde noch so gebaut, wie damals, aus

wußt geübte Menschenverachtung der Haltung Hassan Fathys gegenüber. Ein Beispiel: In Agypten sterben jährlich tausende von
Reisbauern an Bilharziose, einer Parasitenerkrankung. Sie wird hervorgerufen von kaum sichtbaren Würmern, die sich in stehenden
Gewässern aufhalten und sich durch die Fußsohlen ihrer Opfer
bohren und so in den menschlichen Organismus gelangen. Seit
zwanzig Jahren hat BAYER einen Milliardenauftrag etwas dagegen
zu tun, bisher ohne Erfolg. Einzige Erkenntnis ist sicher, die Gewäs-

Lehmziegeln, mit gewölbten Decken, die ohne Schalung gemauert

ser auszutrocknen oder zum Fließen zu bringen, ein Projekt, das

dabei die sensationelleEntdeckung gemacht, daß Lehm als Bauma-

wiederum Jahrzehnte braucht. Solange die erhoffte chemische
Wunderwaffe ausbleibt, muß man sich damit abfinden. Hassan Fathy hat sich damit nicht abgefunden und kam auf die Idee, Hosen

terial für das Klima in Agypten geradezu ideal ist. Alle anderen Ent-

aus Leinen, ähnlich unseren Fischerhosen zu nähen, mit Leinól zu

the Poor“ liest, erinnert einen das an die Kollegen der Zwanziger
Jahre, die bis zum letzten Pfennig, die Seriosität ihres Vorgehens
nachrechneten, etwas, was mittlerweile völlig verschwunden ist.
Eher sind uns Kollegen bekannt, die auf der Titelseite ihren Hut
aufhalten. Gleichzeitig mit der Beantwortung der wissenschaftlichen und technischen Fragen, die zunächsteinmal eine solche, wieder neue, weil vergessene, Bauweise aufwarf, suchte er nach dem
richtigen Erscheinungsbild. Von ihm war ja der Kontrast von Haus

werden, Häuser in einer Qualität, die räumlich nur vergleichbar ist
mit den Kapellen und Kirchen in Griechenland. Für ihn war eine
Verbindung von Architektur und Wissenschaft nie ein Problem,
nur kam er als erster auf die Idee, die alten Baumethoden der Dritten Welt wissenschaftlich zu untersuchen. Er hat deshalb sofort
beim ersten Musterhaus Wärmedurchgangswerte gemessen und

deckungen über Lüftung, Kühlung, Belichtung kamen später.
Wenn man die Tabellen und Listen im Anhang von „Architectur for

tränken, um so wenigstens in den verseuchten Gewässern arbeiten
zu können, eine Maßnahme, mit der sich die Betroffenen selbst helfen können. Statt des menschenverachtenden Prinzips des Vertróstens, des Delegierens an Spezialisten und des Verbrauchens von

Unsummen anonymer Gelder, das Prinzip des Betroffenseins, des
Mitempfindens und der Suche nach sofortiger Abhilfe mit móglichst geringen Mitteln. Dafür hat er 1980 den alternativen Nobelpreis erhalten. Sicher, die eine Maßnahme schließt die andere nicht
aus, nur, wenn man die dringenden Probleme der Mitmenschen

und Umgebung der Ausgangspunkt seiner Entdeckung, darum galt
es jetzt das Gegenteil darzustellen, eine Landschaft, das darin har-

nicht empfindet, dann kann man auch nicht langfristig effektiv über
sie nachdenken. Nach dem gleichen Prinzip fand er die Lehmziegelarchitektur. In seinem Buch „Architektur for the Poor“ beschreibt er

monisch eingebettete Haus und der Mensch mit seinen Tieren und
Pflanzen. In zehn Aquarellen, hat er eine neue, menschenwürdige
Architektur proklamiert. Mit Poesie und Wasserfarbe, statt mit
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Schreibmaschine oder Reißschiene. Hier ist die Verantwortung zu
spüren, die vom altägyptischen Bauern gegenüber seinem Nach-

ARCH'1.Ha

barn, seinen Tieren und Pflanzen, dem Ackerboden und Gewässern und seinem Schöpfer überliefert ist. Wir brauchen nur an unse-

re Darstellung von Architektur denken, welch lächerliche Rolle

allein die Pflanzen, sogenannte Bäume, darin haben.
Kurz danach wurde er beauftragt, das erste größere Projekt zu
bauen, die Siedlung von Gourna, die unter „Aufsicht“ des Staates
dreimal unter Wasser gesetzt wurde, um sie zu beseitigen. Er war
davon so tief getroffen, daß er noch mit fünfzig ins Ausland zu

89

Doxiadis ins Büro ging und dort Städtebau für den Vorderen Orient
machte. Mit sechzig kam er wieder zurück und begann die generelle
Tragweite seiner Entdeckung zu begreifen. Ihm wurde dabei klar,
daß er den Staat immer als Gegner haben würde, und daß es für die
Länder der Dritten Welt einfach nicht reicht, Konzeptionen zum
Überleben anzubieten, die nur ein fünftel kosten, die klimatisch, sozial und ásthetisch besser als die westlichen sind und von den Betroffenen selbst im Grunde ohne fremde Hilfe verwirklicht werden
Können. Solange der Blick von dort nach Westen geht und sich mit
unserem Ausbeuterblick trifft, wird sich in diesen Ländern nichts
ändern, eher gehen sie an den teuren und nutzlosen Prestigeprojekten zugrunde, was im Moment auch absehbar ist. Die Armen dieser
Welt werden nie in einen Buchladen gehen und sich auf ihnen unbekannte Baumethoden einlassen. Wir, die wir eine furchtbare

Raumkonzepte
Zum Baugedanken der Moderne und Postmoderne
erscheint Mitte März

90

Abschied von Henry Ford
Der gemeinnützige Wohnungsbau angesichts der Krise der
Sozialdemokratie und der Offensive der Konservativen
erscheint Mitte Mai

91

Le Corbusier -

die Vision einer Moderne
erscheint Mitte Juli

außerdem:

Angst um unser kurzes Leben haben, wollen die Furcht unseres Be-

Perspektiven ökologischen Bauens zwischen
Pragmatik und Esoterik

mühens immer noch in diesem Leben sehen, daher springen wir
gerne bei solch langfristigen Unternehmungen ab. Hassan Fathy
hingegen ist nicht ungeduldig, weil er weiß, daß es, wie er sagt, noch
drei Generationen dauern wird, bis die Menschen wieder normal
werden. Für ihn sind deshalb echte Kriminelle völlig harmlos, verglichen mit den Schreibtischtätern des Staates, weil letztere die
Menschheit für Generationen in Gefahr bringen. Die Erkenntnis

Versuch einer Positionsbestimmung

2. Auflage

84 ARCH" - Mit Fug und Stein

hatte er, als er von einer frustrierenden Staatssitzung nach Hause
kam und Einbrecher in seiner Wohnung waren, mit denen er sich

sofort einigte.
Wieder zwanzig Jahre später haben Leute aus der gebildeten
Oberschicht von Kairo, alles Leute, die jahrelang im Westen gelebt
haben, erkannt, daß seine Häuser auch für sie besser sind. So sind in
den letzten Jahren eine Hand voll Häuser entstanden, das eigentliche gebaute Oeuvre von Hassan Fathy. Zusammenfassend betrach-
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Bausätze fiir: ©

Sonnenkollektoren
e Solare Stromversorgung

tet, hat er mit 40 den altägyptischen Wohnhausbau aus Lehmzie-

geln entdeckt und erst mit achtzig die ersten richtigen Aufträge und
über Nacht einen wahren Regen von Ehrungen und Anerkennun-

Besuchen Sie uns auf der ISH |

sr,

Internationale Sanitär u.Heizungsmesse, Ffm,
17.-21.3.87. Halle §, Gang F. Stand Nr. 03

gen erhalten. Es hat ihn nicht aus der Ruhe gebracht, er empfängt
seine Gäste mit der gleichen Höflichkeit. Wir kennen im Westen
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niemand vergleichbaren, der ohne Verbitterung eine solch lange
Durststrecke durchgestanden hätte, um dann völlig ungebrochen

Sonnen-Energie-Technik

und unirritiert das umzusetzen, was er solange in seinem Herz ge-

/eraand u. Vartrieb

tragen hat.
y"

0-3550 Marbura

Zimmermannatr- *
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Tel.: 06421/83155
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KLEINES GLOSSAR

Foto: Stephan Wagne:

DES ARABISCHEN HAUSES
BIOGRAPHIE UND WERKVERZEICHNIS DER ARBEITEN
VON HASSAN FATHY
BADGIR: Eine Art „Windfänger“, in den der Wind aus vier
oder zwei Richtungen einfließen kann. Am höchsten entwickelt ist
der Badiger im Iran und den arabischen Mittelmeerländern.

MALQAF: Eine Vorrichtung, um Wind einzufangen, am hóchsten Gebàaudepunkt gelegen.

7s» g
Hofseite
= eem.

Wohnraum.Eingangshalle
BRISE-SOLEIL: Vor Fassaden oder Fenster gesetzte Blende

MASHRABIYA: Hölzernes Gitterwerk, oft aus gedrechsel-

mit vertikaler und horizontaler Struktur, um unerwünschte Sonnenstrahlen abzuhalten. Von Le Corbusier 1933 entwickelt und
zuerst 1937 beim Ministerium für Erziehung in Rio de Janeiro angewandt.
CLAUSTRUM: Dekoratives MaBwerk, um Luftdurchzug zu

ten Teilen, das überall dort verwendet wird, wo man sich gegen die

ermóglichen.

eines Gebäudes.

DUR-OA'A: Der zentrale Raum einer €

Öffentlichkeit abschirmen, der frischen Luft aber Durchlaß gewähren wollte - meist im Fenster einer Qa’a, Dur-ga’a oder einem

Erkerfenster.

Qa'a: Empfangssaal eines àgyptischen Hauses; die Hauptbhalle
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IWAN: Eine gewöhnliche Nische oder offene Vorhalle, die zum
Zentrum einer Qa’a oder oft durch eine Loggia zum Hinterhof

SAHN: Innenhof einer Moschee.
SAHRIGI: Eine Art mashrabiya mit großen Gitterabständen;

geöffnet ist; sie dient auch zur Hervorhebung eines hinter oder vor
ihr befindlichen architektonischen Elements. Wahrscheinlich ein

dient zur Luftzirkulation.

Paradiessymbol.
JALI: Eine Gitterwand, die in Südasien zum Luftdurchlaß verwendet wird; meist eine durchbrochene Steinschranke - das

indische Gegenstück zur Masrabiya; wahrscheinlich abgeleitet vom

arabischen Jalli, durchsichtig.

rr gi gd

mans

ete

d

d

d

d

H

E

#4

4

À

B

Cr 0:31 3203603
d

Dut

EES

je

0

d

t

Speier err

NER
0

A

0

a

a

Ar I soa nace

KUNIJA: Der Raum zwischen den stützenden Strebepfeilern
einer Qa’a, ausgebildet als eine Sitzalkoven oder eingebauter
Wandschrank.

SALSABIL: Öffentlicher Trinkwasserbrunnen, bestehend aus
einer dekorierten, schrägen Marmorplatte, über die Wasser läuft.
SQUINCH: Ein Bogen oder ein Sturz in der Ecke eines Raums.

LOGGIA: Eine offene, überdachte Galerie oder Arkade an der
Seite eines Gebäudes in ein- oder mehrgeschossiger Höhe; nicht

TABLINUM: Ein Raum oder Alkoven zwischen dem Atrium
und dem Peristyl eines alten rómischen Hauses.
TAKHTABUSH: Ein überdachter AuBensitzplatz zu ebener
Erde zwischen den Haupt- und Nebenhôfen oder dem Garten.

aus’der Gebäudeoberfläche auskragend
MADYAFA: Ein Gästehaus oder -zimmer.

hed
BIOGRAPHIE
1900
1926
1926-1930
1930-1946
1946-1953

1949-1952
L950
1953-1957
1954
1957-1962

1963-1965

geboren am 23. März in Alexandria
Studienabschluß an der Architekturabteilung der

High School of Engineering, Giza/Cairo
Arbeit im Department of Municipal Affairs, Cairo
Lehrtätigkeit an der Faculty of Fine Arts, Cairo

zugeteilt dem Department of Antiquities für Entwurf
und Bauleitung Projekt Neu Gourna bei Luxor
(Absiedlung der Bewohner von Alt Gourna aus der

1966

Zone der Altertümer)
Leiter der Schulbauabteilung des Unterrichtsministe"ums, Cairo

1967

abgestellt als Berater zu U.N.R.W.A.

Lehrtätigkeit an der Al-Azhar Universität, Cairo: Philosophie und Asthetik in Stadtplanung und Architektur

Lehrtätigkeit an der Faculty of Fine Arts, Cairo
Leiter der Architekturabteilung
Mitarbeit als Konsulent bei Doxiades Associates,
Athen sowie Lehrtätigkeit über „Klima und Architek-

1975

Staatspreis für Fine Arts und Auszeichnung der Republik, Entwurf eines Touristikdorfes für das Nil Festival
Projekt in Luxor

1975-1977

Lehrtätigkeit an der Landwirtschaftsfakultät der Cairo

1978

University: Ländlicher Wohnbau
Gründungdes International Institute for Appropriate

tur^ am Athens Technical Institute. Mitarbeiter am

Projekt ,Zukunftsstadt*. Forschungstátigkeit über
1959

Direktor der Pilotprojekte für Wohnbau beim Forschungsministerium, Cairo. Entwurf des High Institute of Social Anthropology and Folk Art für das Kulturministerium, Cairo. Entwurf und Bauleitung des
Dorfes Bariz in der Oase Kharga für die Egyptian
Desert Development Organization. Konsulent für den
Minister für Tourismus, Cairo.
UN-Konsulent für ein Rural Development Project in
Saudiarabien

Westafrika und den Nahen Osten.
Encouragement Prize for Fine Arts und Gold Medal

Technology

WERKVERZEICHNIS 1937 -1984*
1937

1967

Haus Bek, Fayum
Haus Kallini, Minya

Dorf Neu-Bariz (teilweise realisiert), Oase Kharga

1940
Haus Gabel, Giza
1941

Zentrum für die Entwicklung der Nördlichen Küste, Sidi Krier

Society of Agriculture Farm, Bahtim

1972

1942

Haus Polk, Aspen, USA
1973

1971
Haus in Sidi Krier

Apartment Mehrez, Kairo

Haus-Prototyp, Ezbet al-Basry
Farm Omari, Fayum
Haus Said, Marg (1945 erweitert)

Haus Riad, Kairo
1974

1945

Moschee, Kairo

Haus Seif Al Nasr, Fayum

Rekonstruktion von Sohar, Oman

Landhaus, Safaga

1976

1948
Dorf Neu-Gourna, West Luxor

„Al-mushrabiyya“, Giza

(1983 Restaurierung des Theaters)

Inselgestaltung zum Nilfestival, Luxor (1982 Neuer Entwurf)

1950
Lu' Luat al-Sahara, Hafez Afifi

1978

1977

Landhaus Narpin, Oase Kharga
Hotel Rebat, Kharga

Haus Monesterly, Giza
1952
Haus Stoppleare. West Luxor
1955

1979
Haus Samy, Dashure
1980
Haus für den Prinzen Sadruddin Aga Khan, Aswan

"r

Keramikfabrik, Garagos

|

1957

Haus Al-Naggar, Spanien

Grundschule, Fares
1959
Hauskomplex, Irak (zusammen mit Doxiades &amp; Partner)
1960
Universität Algier (zus. mit Doxiades &amp; Partner)
Moschee, Pakistan (zus. mit Doxiades &amp; Partner
1962
Haus Carr, Athen

Haus Abdulrahman O. Nassief, Saudiarabien
1981

Mit Rehan, Shabrament,
Landhaus, Garf Husein
Moschee Dar Al Islam. Neu-Mexiko, USA
1983
Haus Seddik, Giza
1984
Haus Sheik Nasr, Kuwait
1984
Haus Greiss, Abu Sier

Ausbildungszentrum, Kharga
1964

Kulturzentrum, Luxor
1965
Institut für Soziale Anthropologie und Volkskunst, Luxor
1966

Prototyp Berghaus, Saudiarabien

* Realisierte Projekte wurden kursiv gesetzt
— rt
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Eine techni:
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Großraum Bonn, Eifel, Mainz,
Hunsrück, Rheinhessen: Firma
Biodomus, Bahnhofstr. 16,
5448 Kastellaun,

Die natürliche Antwort auf alle
Fragen von Farbe und Fläche:

mprägnierungen, Holzlasuren,

Häuser atmen auf.

3ienenwachsbalsame

Tel. 0 67 62-59 66

Klar- und Decklacke

Westerwald, Rheinlahn Krs.,

Wandfarben, Abtónfarben,

Großraum Siegen/Dillenburg/
Wetzlar/Limburg: Lass-Leben,
Wiesenstraße, 5432 Wirges,

Kleber für Kork, Parkett,

feppich, Linoleum
Biologische Reinigungs- und

Tel. 02602-69591

Pflegemittel

Holz
lebt durch

Ostpfalz, Südhessen,

Pflanzenfarben zum Malen

Nordbaden: Biologische Insel,
Luftschiffring 3, 6835 Brühl,

und Gestalten
Vertrieb durch erfahrene
Partner in allen Regionen.
BEZUGSQUELLEN erfahren Sie

seinen warmen

Ton, seine lebendige

Tel. 0 62 02-76 69

Saarland, Südhunsrück,
Westpfalz: Fa. Baubedarf
Fürth, Brückenstr. 1, 6682 Ottweiler-Fürth, Tel. 0 68 58-16 28

bei unseren GroBhündlern:

Struktur, seinen vertrau-

Berlin: Fa. Atropos, Paretzer
Str. 7, 1000 Berlin 31,
Tel. 030-8 22 76 73

ten Duft und seine angenehme
Oberfläche. Holz atmet mt AURO

Imprägniermitteln, Lasuren und Balsamen aus
natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen. Wände sind
unsere 3. Haut durch ihre Wirkung auf das Raumklima,
die Harmonie ihrer Farben und die Ver-

Baden-Württemberg:
Fa. Savalis, Hortensienweg 27,

Schleswig-Holstein, Gro:
raum Hamburg: Baubiolog.
Handelsgesellsch., Roter
Hahn 52, 2000 Hamburg 72.

7000 Stuttgart, 07 11-53 5038

Tel. 040-6 44 80 05

Süd-Bayern: AURO-Vertrieb,
dauptstr. 13, 8066 Lauterbach,

Nord-Bayern:Dipl.-Ing. MerxKG,
Ludwig-Thoma-Str. 5-7, 8510
Fürth 2, Tel. 0911-79 78 70

Nordwest-Niedersachsen:
Legno Mobili, Franz-GrashofStr. 16, 2800 Bremen 1,

Tel 081 35-1686

Schweiz: Fa. Lôtscher AG,
Ritterstr. 18, CH-6014 Littau,

Tet. 04 21-8 66 23

Niedersachsen, Nordhessen:

wendung natürlicher Anstrichstoffe. Biologische Wandgestaltung mit AURO Wand-

AURO-Vertrieb, Alte Frankfurter

Tel. 041- 57 55 66

Tel 02541-5236

Tel 02159-457 17

StraBe 211, 3300 Braunschweig Österreich: Fa. Schusser,
Postfach 12, A-9345 KleinTel. 05-31-89 50 86
glödnitz, Tel. 0 42 65-2 68
Nordrhein-Westfalen, (ohne
Niederlande: Fa. Karneis CV,
Bonn und Siegen): Weiling Huizerstraatweg 115 D,
für gesundes Leben, ErlenNL-1411-GM Naarden,
weg 134, 4420 Coesteld

farben, Abtön- und Lasurfarben aus natürlichen Farbstoffen und Bindemitteln — frei

von schädlichen Ausdünstungen, für das
gesunde Haus.
Der Natur vertrauen.

AURO
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Die praktischen Ratgeber
Bauen -Energie - Umwelt
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Hrsg.: G. Minke
Bauen mit Lehm
Die Schriftenreihe, die aktuell
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EAE "beste Grundlage für erholsamen Schlaf:

Aus Roggenstroh, Sisal, Jute und Baumwolle entsteht bei uns

4

s LIT TAS Reine Natur ist die?

eine Strohkernmatratze. Die solide Verarbeitung gewährleistet
guten Halt für den Rücken und ein ausgeglichenes Bettklima.
Móchten Sie mehr wissen? Dann fordern Sie unsere

Informationen an (Postkarte genügt).

Strohkernmatratzen-Manufaktur
Rasche &amp; Uhlhorn Sulinger Str. 106
9839 Twistringen Tel 04243/3041

Holger König
Zum
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Heft 3: Fachwerksanierung m. Lehm

Heft 2: Stampflehmtechnik

aesunde.: "

ES

Forschung des Lehmbaus berichtet.
Bisher erschienen:
Heft 4: NaBlehmverfahren
Heft 1: Der Baustoff Lehm
Alle Hefte jeweils 84 Seiten mit
vielen Abb.
je Heft 14.80 DM

Holger E

wr

Wege zum Gesunden Bauen
Eine praxisnahe &amp; umfassende Darstellung der Schritte zum biolo-

== sanadorm

gischen Hausbau: richtige Auswahl
der Baumaterialien, geeignete Kon-

struktionen, Beispiele ausgeführter Háuser, Preise &amp; Bezugsquellen
192 S.. 150 Abb. 1985 26,80 DM

©

Claudia &amp; Heinz Ladener

)

Solaranlagen im Selbstbau

|

Das Handbuch über Theorie &amp; Praxis der Sonnenkollektortechnik:

hier wird gezeigt, wie Anlagen

BIESELHOLZHANDWERK
INNSTR. 24
D-8200 ROSENHEIM
TEL.08031/13586

zur Warmwasserbereitung, Schwimm-

bad- und Raumheizung funktionieren und gebaut werden künnen.
158 S.. 130 Abb. 1985 22,00 DM

erhältlich in allen zeitgemäßen
Buchhandlungen oder zusammen mit

Unsere Badewanne ist aus massivem, naturbelassenem Rotzedemholz
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Kuppelbau ohne Schalung

Lehmbau in Burkina Faso —

Die Gesundheitsstation von Batie Nord
Nach dem Panafrikanischen Institut für Entwicklung und mehreren Wohnháusern stellt ARCH: in diesem Heft ein weiteres Projekt vor,
das sich aus der Zusammenarbeit zwischen ADAUA und DED ergeben hat.
Vor kurzem berichteten wir über
zwei ADAUA-Bauten in Burkina Faso (siehe 85 ARCH*, S. 1213). In der Zwischenzeit ist es in
Ouagadougou zu einer Zusammenarbeit zwischen dem DED

(Deutscher Entwicklungsdienst)

und ADAUA (Association pour
le Developement Naturel d'une

ländlichen Raum in einer durch—
Der DED engagiert sich seit Realisierung von Gesundheits-—
mehrals zehn Jahren im Basisge-—
so (finanziel unterstützt durch sich im Rahmen der nationalen—
Zement stabilisierten Lehmbauweise zu errichten.

Personal mitwirken, sind auch
Architekten mit der Planungund

Bislang waren diese Bauten
ausschließlich in einer „moder-

sundheitswesen von Burkina Fa-

des beauftragt. Dieses vollzieht

tondecke, Wellblech). Seit dem

die GTZ, Gesellschaft für Tech-—
nische Zusammenarbeit). Neben

sieht, bis zum Jahre 1990 dasgan-

wurde diese Bauweise zuneh-

men, eine Reihe von Ambulanz-

Ärzten und Krankenschwestern,
die in Landeskrankenhäusern
und Buschstationen bei der

ze Land mit einem Netz von Ambulanzstationen zu erschließen,
dieuntereinandernichtweiterals

mend in Frage gestellt, mit der
Absicht, einen Versuchsbau in
einer alternativen, den lokalen

und

Krankenversorgung

25 bis 30 Kilometer entfernt sein

Bedingungen und Möglichkeiten

Architecture et d'un Urbanisme

Africains) mit dem Ziel gekomEntbindunesstationen

im

und
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Grundriß
Handwerker beim Pressen von Lehmstein

Lufttrocknung der gepreßten Lehmsteine

Schalung und Herstellung der Mauerbögen

zu errichten — wobei sich der tra-

Als Standort für eine erste Modellbaustelle wurde Batié Nord

Station unterer Größenordnung,
die in der Regel mit ein bis zwei

ditionelle Baustoff „Lehm“ wie

ausgewáhlt, ein kleines Dorf im

Krankenpflegern besetzt wird,

von selbst anbietet. Diese Bemü-

Südwesten von Burkina Faso,
450 Kilometer von der Haupt-

drei Funktionsräume (Konsul-

stadt Ouagadougou und 50 Kilo-

Spritzenraum), ein kleines Magazin sowie einen Bettenraum
für die stationär untergebrachten

besser angepaßten Technologie

hungen gingen hauptsächlich in
drei Zielrichtungen
1. durch eine Substitution der

„modernen“, meist importierten
Baumaterialien durch den loka-

len Baustoff Erde zu einer Ko-

stendämpfung und -stabilisierung zu gelangen,
2. die Bevölkerung vor Ort ver-

stärkt in die Baumaßnahmen
miteinander einzubeziehen, um

das Bewußtsein und Verantwor-

tationsraum, Behandlungsraum,

meter von der Provinzhauptstadt
Gaoua entfernt an der Schwarzen Volta gelegen, dem GrenzfluB zu Ghana. Seitdem in dieser
Ortschaft vor einigen Jahren eine

Kranken vorsieht. Zusätzlich
wurde eine überdachte, zentrale

war auch der Bau einer Gesund-

lungs- und Schulungsraum (für

heitsstation als Ausgangspunkt
für die medizinische Betreuung

hung) genutzt werden soll.

Von den ersten Vorgesprá-

von etwa vierzig umliegenden

wurden im September und Oktober 1985 die Entwurfs- und Aus-

Baustelle notwendige Wasser-

Gegensatz zu der in einem heißen
Klima unsinnigen, aber leider
weit verbreiteten Leichtbauwei-

führungspläne erarbeitet. Das

se der Hohlblocksteine und Wellblechdächer zu demonstrieren

Gesundheitsministeriums

Dórfern geplant.
In Kooperation mit dem Büro

3. an einem konkreten Beispiel

von ADAUA, das im westafrikanischen Raum wohl die meiste

die raumklimatischen Vorteile

Erfahrung auf dem Gebiet „an-

von dicken, massiven Bauteilen

gepaßter“ Bauweisen besitzt,

und Raumabschlüssen (sprich

DED-Architekten.

Anfang Januar wurde mit der
Produktion der Lehmziegel begonnen.

Mit

Hilfe

von

zwei

Handpressen wurden in vier Wochen ca. 30.000 Steine hergestellt, luftgetrocknet, in drei un-

terschiedlichen Formaten (gró-

Lehmwänden und -dächern) im

Gesundheitsstation zu stärken,

ler) mit der Ausführung aller spezialisierten Arbeiten beauftragt.
Organisation und Einkauf der
notwendigen Materialien sowie
Bauleitung lagen in der Hand des

präventive—ziert n|
Gesundheitserzie-

Schule eingerichtet worden war,

Eingangs- und Wartehalle geschaffen, die auch als Versamm-

chen an hatte sich die Dorfbevólkerung zur aktiven Mitarbeit bereit erklärt, was sie dann im Dezember unter Beweis stellte, als
sie innerhalb von drei Wochen einen fünfzehn Meter tiefen Grabbrunnen aushob, um die für die

tungsgefühl der Dörfer für „ihre“

(drei Maurer, zwei Ziegelherstel-

Raumprogramm hatte sich dabei
an Vorgaben des burkinischen
zu

orientieren. das für eine solche
7%

Bere Steine für die Wände, kleinere für Kuppeln und Gewölbe)
und mit je nach Bauteil differen-

(8% für das Sockelmauerwerk,
4% für das aufgehende Mauer-

werk, 10% für die Dachabschliisse). Alle Wande sind aus

statischen und aus raumklimatischen Griinden 30 Zentimeter

versorgung sicherzustellen. Auf
Vorschlag von ADAUA wurde
eine auf früheren Baustellen ge-

dick. Im Bereich der weitge-

schulte und in der speziellen Bautechnik erfahrene Maurerequipe

zusätzlich durch äußere Strebe-

spannten Kuppeln (Hospitalisa-

tionsraum) wurden die Winde

pfeiler verstärkt. Die kostengün-

ARCH-BAUMARKP

Insicht von Südosten

mel nfenster—einstrómenden
Heißluft im Scheitelpunkt der
Kuppel. Nach einer Rekordbau-

Eine Kuppel kurz vor der Fertigstellung

zeit von nur drei Monaten wurde

stigste Art und Weise des oberen
Raumabschlusses sind bei dieser

die Station in den ersten Apriltagen, rechtzeitig vor Beginn der

Bauweise ganz ohne Schalung

Regenzeit, fertiggestellt, etwa
zwei Wochen spáter die dazuge-

gemauerte Kuppeln aus Lehmsteinen. Dabei werden die Steine
in konzentrischen Kreisen in einem Winkel aufeinandergesetzt,
der ungefähr 10 bis 15 Grad fla-

cher geneigt ist als der Winkel,
der durch den Radius der Kuppel
bestimmt wird, wodurch Rei-

bungskräfte entstehen, die ein
Abrutschen verhindern. Aus De-

monstrationsgründen

wurden

ebenfalls zwei kleinere Tonnengewölbe mit Hilfe einer Holz-

schalung ausgeführt. Auf die geschlossenen Dachfláchen wurde
ein geglätteter Betonestrich auf-

gebracht und, angesichts der
noch erheblichen Niederschlagsmenge von jährlich 1000 bis 1100

Millimetern in der Region, mit
einer zusätzlichen Regensperre

(Alu-Bitumen-Folie) abgeklebt.

Arbeiten auf den Feldern anfal-

len) durchaus für solche Gemeinschaftsaufgaben motivieren lassen.

hórigen Duschen und Latrinen.
aus

Verpflichtung zur

zur Selbsthilfe“ ist sicherlich eine

zementstabilisertem

Lehm fast 30?6 billiger gewesen

sinnvollere Form der Entwick-

Anmerkungen:

lungszusammenarbeit als die
großzügige Verteilung von „Ge-

ser Baumaßnahme wird demnächst in

ist als ein vergleichbarer Bau aus

schenken“ von außen. Erste offi-

Betonsteinen

ver-

zielle Besucher des Bauwerks

gleichbaren Standort. Die hohe
,Arbeitsintensitát^ der Lehmbautechnik (im Gegensatz zur
.Materialintensitát^ moderner
Stahlbetonbauten) schuf dabei
die Voraussetzungen für eine

(aus der Provinzhauptstadt und

an

einem

Michael Peterek

Mitarbeit im Sinne einer „Hilfe

Zieht man eine Schlufbilanz,
so läßt sich feststellen, daß dieser
Bau

Diese

Ansicht von Norden

Bauweise im Bereich des Gesundheitswesens in den nächsten
Jahren.

vom Ministerium in Ouagadougou) waren überrascht von der

relativen Kühle hinter den massiven Lehmmauern bei 40 Grad
Außentemperatur im Schatten —

umfangreiche Beteiligung der

ein Bewußtsein für die vielfälti-

Bevólkerung am Baugeschehen.

gen Vorteile der eigenen traditio-

Es hat sich gezeigt, daß sich die
Dorfbewohner bei einer recht-

zeitigen Sensibilisierung und einer richtigen Auswahl der Bauzeiten (es muß dann gebaut werden, wenn keine oder nur wenige

Demontable Licht- und Lüf-

korrekten Abzug der durch die
horizontal beweglichen Blechla-

1d

Einige Daten:
Planung und Leitung der Ausführung: Michael Peterek (im Auftrag des DED) in Zusammenarbeit mit ADAUA

Ausführung: Maurerkooperative

nellen Baustoffe scheint sich in
den Ländern Westafrikas erst
langsam wieder zu entwickeln.
Ein erster Erfolg des Versuches
in Batié Nord ist die Genehmi-

SOUGRI-NOMA,

gung einer zweiten entsprechen-

30.160,-- DM)

den Baustelle für den Zeitraum

tungskuppeln gewährleisten den

Eine ausführliche Dokumentation die-

TRIALOG Nr. 11, Zeitschrift für das
Planen und Bauen in der Dritten Welt,
erscheinen

unterstützt

durch die Bevölkerung von Batie

Nord

Bauzeit: Januar-April 1986
Baukosten: 4.825.700 FCFA (=

von Oktober bis Dezember 1986
und die Aussicht auf eine um-

Bruttogrundrißfläche: 120 qm
Nutzfläche: 100 qm
Baukosten pro qm-BGF: 40.000

fangreichere Erprobung dieser

FCFA (= 250.--DM)
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Lehmausfachung von Fachwerkbauten
— ein Beispiel aus Südlimburg, Holland
verhältnis 30 1 Urin auf 30 Schaufeln Lehm und 6 Schaufeln Kalk.
Ca. 2 1/2 Ballen Stroh auf 1 m?)
Ich schátze das Gewicht dieses

der Verwindung und Krümmung

für

der Fachwerkwände an. Die lie-

kaum zutrifft. Es ist ein Punkt,

benswert-sanfte Unregelmäßig-

über den man verschiedener An-

keit der alten Häuser bleibt damit

sicht sein kann. In Betracht zie-

Strohlehms auf 1200-400 kg/m'.
Kalk und Urin gehen eine feste
Verbindung ein, die dem Lehm
eine witterungsbestándige Oberfläche verleiht. Der Kalk trägt

erhalten, und das Licht spielt

hen muß man bei diesen restau-

weich auf den niemals ganz geraden Flächen. Die Außenwände

rierten Häusern den geringen

werden 20-25 cm dick, so dick wie

Fenster sind das älteste Mittel,

die Ständerbalken, außen schließt
der Lehm bündig mit dem Fach-

um Wärmeverluste zu reduzie-

werk

noch

in den Räumen, im Gegenteil,

Fachwerk repariert, je nach Zu-

mit Kalk überstrichen, innen
bündig mit den Ständern, even-

— es erhált eine weiche, fast stoff-

führen sie selbst aus.

stand des Gebäudes muß manch-

tuell durchgehende Fugen treten

lich wahrnehmbare Qualitát. Die

Vor sechs Jahren wurden sie
durch das Bauernhofmuseum in

mal auch eine ganze Front erneu-

nur links und rechts der Ständer

ert oder sogar das Gebäude abgerissen und rekonstruiert werden.

auf. Anders wie in Bokrijk wird

Ausblicke nach draußen werden
zu Bildern, die die Landschaft

der Lehm nicht in mehreren

nach drinnen holen; — wobei ich

Das vorgegebene konstruktive

Schichten, sondern in einem Ar-

beitsgang aufgebracht. Der alte

allerdings genauso von den Qualitäten eines lichtdurchfluteten

Grundsatz, daß ein Lehmhaus ei-

Wintergartens überzeugt bin. Es

fang schwierig war, Bauherren

System bleibt bis ins Detail erhalten, die Grundrisse können sich
ändern. Bevorzugtes Bauholz ist

nen großen Hut und hohe Stiefel

von der Qualität des Materials zu

Eiche — weil es das beste und

überzeugen, wird es nun von

langlebigste Holz ist. Auch der
Wandaufbau folgt der Tradition:

kommt ganz auf den Kontext an.
Diese Häuser stehen alle unter
Denkmalschutz und dürfen dem-

Haus zu Haus einfacher, da es bei

haben muß, soll heißen, einen
weiten Dachüberstand und einen
hohen Sockel, wird befolgt. Der

den mit Lehm gebauten Häusern
keine Beanstandungen gibt, son-

Stakungen setzen, flechten (Weidengeflecht), den Lehm aufbrin-

Sockel besteht aus Bruchstein,
auf dem die Eichenschwelle di-

dern - im Gegenteil — niedere

gen, außen und innen von Hand

Heizkosten. Der Lehm wird in
einer Baugrube nahe der Werkstatt in dünnen Schichten gestochen, und kann gleich dort mit

glattstreichen — dies ist ein äu-

rekt aufliegt und als Horizontalsperre ausreicht. Die Wettersei-

Berstarbeitsintensiver, aber auch

ten müssen i.a. verschalt werden,

sehr schóner, angenehmer ProzeB. Das Geflecht garantiert eine
hóhere Stabilitàt und làngere

um Schutz vor Schlagregen zu ga-

Haltbarkeit als z.B. eine Leicht-

starken AuBenwänden eine gute

lehmausfachung. Es paBt sich ie-

Wärmedämmung gegeben. was

Auf meine Frage, warum sie mit
Lehm bauen, antwortet mir Paul

Laugs: „Weil wir gefunden haben, daß Lehm das beste Material für die Ausfachung von Fachwerkbauten ist.“ Paul und Bau-

dewijn Laugs sind zwei Architekten-Handwerker in Südlimburg,
die seit 20 Jahren Fachwerkhiuser restaurieren — ihr 1. Haus ha-

ben sie schon als Teenager gebaut. Sie machen die Planung,
und einen Großteil der Arbeiten

Bockrijk/B. angeregt, die in der
Gegend traditionellen Lehmstakungen als Ausfachung zu verwenden. Nachdem das am An-

Urin von Kühen, Kalk und Stroh
mit Hilfe einer Mórtelschnecke
vermischt werden. (Mischunes-

weiterhin zur Magerung bei, wodurch Risse vermieden werden.
Zuerst werden die Schäden am

ab

und

wird

nur

rantieren. Für niederländische
Verhältnisse ist mit den 25 cm

deutsche

Anforderungen

Anteil an Fensterfläche. Kleine

ren. Trotzdem ist es nicht dunkel

man fühlt das Licht sehr intensiv

entsprechend

nicht

verändert

werden.

Alle Häuser, die ich gesehen
habe, kennzeichnet eine beson-

dere Sorgfalt in der Ausführung,
eine Genauigkeit, die nicht exakt
ist, eine Treue zum Original, die
nicht kopiert. Vielleicht kommt
dies daher, daß hier zwei Architekten am Werk sind, die auch als
ausführende Handwerker arbeiten; viele Details werden auf der
Baustelle entschieden und sind

der Situation angepaßt. Sicherlich kann man sich darüber streiten, ob diese Art zu bauen in je-

dem Fall sinnvoll ist. Wegen des
hohen Arbeitsaufwandes sind

die Häuser nicht billig, der geringe Aufwand an Material und

Fremdenergie, die einfache Aus-

führung und die Möglichkeit der
Selbsthilfe machen sie jedoch bezahlbar und gesamtökologisch
gesehen - da vor allem menschli-

che Energie eingesetzt wird — so-

gar recht billig.
Sabine Rothfuß

Paul und Baudewijn Laugs
6274 NN Reimerstok

Dorpstraat 96
Holland
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Lehmlaube
- Neue Lehmbautechniken auf der BUGA '87, Düsseldorf

Grundriß

Schnitt B-B

«ij

Der BewuBtseinswandel in der
Bevölkerung, von hochtechnischen zu überschaubaren, um-

weltschonenden Systemen, ist

möglicht so dem Kleingärtner eine intensivere Nutzung seiner
Laube. Neben verschiedenen
traditionellen Lehmbautechni-

Lehmbau, vor allem in Bezug auf
die Wirtschaftlichkeit, ein Stück

scher werden die Preßformen, in
denen der Lehm mit einem

weiterbringen.

Druck von 15 t verdichtet wird,
gefüllt. Der dann von der Ma-

auch an der Bundesgartenschau
1987 in Düsseldorf nicht vorübergegangen. Neben verschiedenen

ken, wie Fachwerk- und Stampf-

Herstellung

lehmbauweise, habe ich auf eine

In Düsseldorf konnte Lehm vom

sich sofort vermauern.

Maschine zurückgreifen können,

Ausstellungsgelände verarbeitet

Biotopen, Lehmteichen und dem
Biogarten entstand auch eine
Lehm-Gartenlaube.
Der harmonische Rundbau,

die dem Lehmbau neue Einsatz-

werden. Dazu wurden in einem

bereiche erschließen könnte.
Das Gerät, das von der Rade-

Universalzerkleinerer die größeren Klumpen zerschlagen. An-

Durch die Verwendung von
Lehmmórtel entsteht dabei eine
homogene Lehmwand. So ist es

vormwalder

der in diesem Sommer, von Frei-

vorwiegend für den Export in

schließend wurde der Lehm in
den oberen Mischer der CLU

willigen unter meiner Leitung

Entwicklungsländer,

entstand, nutzt die Sonne zur

passiven Raumheizung und er-

Firma

INTREX,

gebaut

wurde, kann meiner Ansicht
nach auch den Europäischen

NT

schine ausgeworfene Stein láBt

möglich,

die Vorteile des
Stampflehmbaus (einfacher, tonarmer Lehm und dadurch gerin-

3000-Erdsteinmaschine gefüllt
und auf die gewünschte Feuchtig-

ge Schwundrisse, und geringe

keit eingestellt. Vomunteren Mi-

gen Wassserbedarf) mit der Ge-

Trocknungszeiten durch gerin-

AN

YOMAN

J,

AM

PU

Holzkonstruktion aus Rundholz, An-

Der Rohbau; Tragende LehmMauerwerks-Wände, Grasdach mit

bau in Fachwerkbauweise; Entwurf:
Gundula Richter

Glasöffnung

® Abmessungen der Maschine:

staltungsvielfalt des Mauerwerkbaus zu verbinden.

Länge 300 cm, Breite 145 cm,
Höhe 152 cm, Nettogewicht:

Wirtschaftlichkeit

1600 kg.
B Transport: Die gesamte Maschine ist auf einem gefederten
Finachsanhänger mit verstellba-

Für die Herstellung der Lehmsteine wurden in Düsseldorf noch
vier Hilfskráfte (1. Füllen des
Zerkleinerers, 2. Füllen der Erd-

steinmaschine, 3. (Hand-)Steuerung der Maschine, 4. Heraus-

Treibstoff für „CLU 3000“: 201 Diesel
Treibstoff für Siebmaschine: 121 Normal

nehmen und Stapeln der Steine)
benótigt. Durch die Verwendung

Wartung und Ersatzteile
Abschreibung (5 Jahre)

einer Siebmaschine, die den zerkleinerten Lehm direkt in den

Eigenleistung +Lehmvorhanden:

Mischer transportiert und techni-

Lohnkosten2 x 8 x 38,--

sche Veränderungen an der
Steuerung, die von der Herstellerfirma bereits zugesagt wurden, läßt sich der Arbeitskráfte-

ohne Lehm: Zwischensumme

46.00

98,80

0,03

706,80

0,24

946.80

0.32

608.--

a

Materialkosten (30,--/m* Lehm)
Lo

Steine pro Stunde produziert
werden können

Zum Vergleich:

0,26
0,43

Kalksand-Vollsteine NF

Mauerziegel NF

0 39

Porenzziegel 2 DF

Die Vorteile dieser Technik auf

einen Blick

Fassungsvermögen

für

losen

Lehm. Der obere Mischer dient

der Vorbereitung des Pressmaterials (Beigabe von Wasser, Stroh
u.a.) Der untere Mischer füllt die
Pressformen.
® Steuerung: von Hand (Jeder

Pressvorgang wird einzeln eingeleitet) oder automatisch (Ge-

Kostenvergleich zwischen Lehmbau und Ziegelbau

® Geringe Anforderungen an

zontal arbeitender Doppelmischer mit ca. 50 rpm und je 1001

Bedarf soweit reduzieren, daß
von nur zwei Arbeitern ca. 400

koppelter Hydraulikpumpe zum
Antrieb der hydraulisch betätigten Komponenten für Mischen,
Pressen, Auswerfen, Rotation.
® Misch- und Füllgerät: Hori-

240.--

ps

rer Deichsel fest montiert.

® Antrieb: 11,4 kw Dieselmotor
oder Elektromotor mit direkt ge-

45,-15.-12,80

Zwischensumme

komplett: Summe

DM/Stein

DM/Tag

nach 7 Tagen: 1,62 ... 2,92 N/
mm’, Endfestigkeit: 4 ... 10 N/

® feuchteregulierend
3 temperaturregulierend

schwindigkeit der Maschine re-

feinkiesige Lehme verwendet

mm’

3 schalldámmend

werden, wodurch der Schwund
weiter verringert werden kann.

® Gestaltungsvielfalt des Mau-

® in großen Mengen vorhanden

® Pressung: Der Pressdruck betrágt 150 kN bzw. 500 N/cm'

&amp; Durch Zugabe von Stroh oder
anderen Leichtstoffen können

Oberflächengestaltungsmôglich-

keiten des Lehmbaus.

Steine mit hoher Festigkeit und

® Der homogene Wandaufbau

die Qualität des Lehms. Es können auch sehr magere und sogar

Wärmedämmung
werden.

hergestellt

® Druckfestigkeit der Steine:
nach 3 Tagen: 1.04...1.49 N/mm’

erwerkbaus verbunden mit den

gelbar)

und wiederverwendbar

® ungiftig
® schafft angenehmes Wohnkli-

9 Ziegelformate: 25 x 12 x ca.
7,5 oder 24 x 11,5 x ca. 7,1 cm
(NF) - 2 DF in Vorbereitung -

ma

® Leistung: zwei Arbeitskräfte

® fördert den Selbstbau

(bei automatischer Steuerung)

bei Verwendung von Lehmmör-

tel läßt die positiven Einflüsse
des Baustoffs Lehm voll zur Geltung kommen:

können bis zu 400 Steine pro

Die technischen Daten der Maechine

Holzbau-Wettbewerb für Studierende

Stunde produzieren.
Klaus-P. Fütterer

Erdgas - betrieben oder befinden

Die Arbeitsgemeinschaft Holz
e.V., Düsseldorf, verleiht 1987

sich im Bau. Ein verstárkter Einsatz dieser Technik wird diskutiert. Die VDI-GET hat dieses

erneut den „Holzbau-Förderpreis“ an Studierende der Archi-

Thema aufgegriffen, um auf einem Forum die weitere Entwick-

TERMINE

tektur und des Bauingenieurwesens für besondere Leistungen in

Bauplanung, Konstruktion und
Gestaltung. In den Studienarbeiten sollen unter Verwendung des

Werkstoffes Holz materialgerechte Konstruktionen in Form

von Zeichnungen, Fotos (z.B.
von Modellen) und schriftlichen
Erläuterungen dargestellt werden.
Die besten Arbeiten werden
mit Geldpreisen zu je 1.000 DM

ausgezeichnet.

Die Arbeiten werden von ei-

nem Preisgericht beurteilt, das
sich aus Fachleuten der Archi-

tektur, des Bauingenieurwesens

lung in der Technik der Blockheizkraftwerke unter besonderer

Berücksichtigung der UmweltDie Übergabe der Preise er-

folgt anläßlich der Fachtagung
Holzbau Baden-Württemberg
1987.
Letzter Einsendetermin ist der
20. Juli 1987 (Datum des Poststempels) an:

Blockheizkraftwerke
Am 23. und 24.06.87 findet in Essen die Tagung ,,Blockheizkraftwerke“ statt. Fachliche Träger
der Tagung sind die VDI-Gesell-

schaft

Energietechnik

(VDI-

GET) in Zusammenarbeit mit

Arbeitsgemeinschaft Holz e.V.,
Füllenbachstraße 6, 4000 Düsseldorf 30.

der VDI-Gesellschaft Techni-

Dort können auch die Wettbe-

schaft für Energietechnik und

werbsunterlagen
werden.

angefordert

sche Gebäudeausrüstung (VDITGA) und der ForschungsgesellVerbrennungsmotoren

mbH

(FEV).
In

der

Bundesrepublik

aspekte voranzutreiben. Es wer-

den folgende Gebiete behandelt:
® Einsatzbereiche

und

Rah-

menbedingungen für BHKW
® Planung und Bau von BHKW

$ Umvweltaspekte
&amp; Neue technische Lôsungen

® Uberblick über die Verwendung anderer Gase in BHKW sowie über Gasturbineneinsatz.

Weitere Informationen und Programme erhalten Sie bei der

VDI-Gesellschaft Energietechnik
Postfach 1139

und der Holzwirtschaft zusam-

Deutschland werden z.Zt. rund

D-4000 Düseldorf 1

mensetzt

400 BHKW - überwiegend mit

Tel.: 0211/6214-363
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Die Augen des Hauses
Teil III:

Aluminiumfenster
Aluminiumfenster gelten wie Kunststoffenster
als pflegeleicht und wartungsfreundlich. Doch mit welchem Energieaufwand und Chemiemüll
wurden diese Vorzüge erkauft?

Aluminiumfenster paßten vielleicht in die Vorhangfassaden
amerikanischer Wolkenkratzer;
in Wohnbauten und Altbaufassaden, wohin sie die Hersteller

fils durchdringen kann. Bei Beiputzarbeiten ist darauf zu achten,
daß Kalk- oder Zementmörtel

1) Verbundkonstruktion mit
55/62 mm Profilbautiefen

nicht mit eloxiertem Mörtel in

Berührung kommt, da durch die

aus zwei getrennten Al-

uminium-Profilen.

auch wärmstens empfehlen, haben sie wohl nichts zu suchen.

Außen- und Innenprofil

Mag auch ihre Beständigkeit ge-

Integral-Hartschaumstoff

alkalischen Bestandteile die
Oberfläche angegriffen wird.

sind durch Polyurethan-

gen Hitze, Frost, UV-Strahlung,

Farbgebung

Feuchtigkeit für ihre Verwen-

‘Baydur) verbunden und
zugleich thermisch ge-

dung sprechen, das optische Er-

trennt.

Die Eloxierung, d.h. die Bildung

Blend- und Flügelrahmen
Schall-

einer transparenten, künstlichen
Oxidschicht von Aluminiumprofilen ist die werkstoffspezifische

Isoliergláser bis maximal

Farb gebung des Aluminiums.

scheinungsbild, sowie der Ener-

sind außen flächenbündig.

gieverbrauch und die Schadstoff-

Mehrscheiben-Isolierver-

emission bei der Herstellung

schutz- und Wärmeschutz-

glasung

sprechen eine deutliche Sprache

sowie

dagegen.

33 mm Einbaustärke.

Energieaufwand und Umweltbelastung bei der Herstellung

Profilschlauch.

Die Produktion von Aluminium

Kontrollierte

ist durch einen besonders hohen

mer-Entwässerung
bei
gleichen Druckverhältnis-

Oberflächenbehandlung

Die Farbpalette reicht jedoch le-

Mitteldichtung aus APTK-

Energieeinsatz (1 kWh elektrische Energie zur Herstellung von
50 g Aluminium) und eine sehr

diglich von Naturton über Hell-,
Mittel-,
Dunkelbronze
bis
Schwarz. In Eloxalbetrieben fal-

Trockenverglasung mit 2

APTK-Dichtungen.

Vorkam-

len erhebliche Mengen sehr giftiger Abwässer an, z.B. chlorierte

Kohlenwasserstoffe, säure- und

sen.

4) Mafigenaue Profilnuten.

fluoridhaltige Flüssigkeiten. Bei
deren Neutralisation entstehen

hohe Umweltbelastung (1978
wurde

11.800

Tonnen

Staub

emittiert, die Fluoremissionen

betrugen 1.240 Tonnen) gekennzeichnet.

Materialeigenschaften
Fensterrahmen aus Aluminium

dringen aber auch einige Probleme aus den Materialeigenschaften mit sich. Da Aluminium eine

Gießharz. Alle genannten dafür
in Frage kommenden Kunststoffe weisen wiederum ökologische

ben, Stiften, Einkerben und/
oder Kleben bei fachgerechter
Ausführung keine Probleme

Probleme bei der Herstellung,
als Abfallprodukt und im Brandfall auf.
Mit dieser „Dämmzone“ ist jedoch lediglich die Neigung zur

gibt, die Glasabdichtung mittels
spritzbarer Dichtstoffe oder
Dichtprofile in der Ausführung

Wärmedämmeigenschaften be-

Tauwasserbildung der Aluminium-Rahmen gemindert, nicht
jedoch ausgeschaltet, wie selbst
die Hersteller zugeben. Auch mit
dieser Dämmung haben Alumi-

sitzt —, werden die Aluminium-

niumrahmen einen schlechteren

sehr hohe Wärmeleitfähigkeit
hat

-

d.h.

schlechte

StrangpreBprofile, um Wärme-

K-Wert als Holzrahmen (siehe

verluste und vor allem Tauwas-

auch

serbildung zu verhindern, mit ei-

24.02.82).

ner Kunststoff-Dämmzone aus-

und

Wärmeschutz

V

gestattet. Diese besteht entwe-

lung der Profile, der Eckausbil-

der aus Kunststoffschaum, aus
Kunststofforofilen
oder
aus

dung mittels Abbrennstumpf-

Oberfläche gereinigt, entfettet
und vorbehandelt werden. Die
durch die Vorbehandlung er-

beim Einbau — vor allem bei ge-

tung.

Zwischenraum zwischen der AuBenkante der Rahmen und dem
Mauerwerk
mit
elastischem

Dámmstoff ausgefüllt wird, um
den sogenannten „thermischen
Kurzschluß“ zu.verhindern, d.h.
zu verhindern, daß die Kälte des
Mauerwerks
zum
wármegedämmten Teil des Rahmennro-

schweißen oder durch Schrau-

Kunstharzlacken. Dafür muß die

zeugten chromathaltigen Schich-

darauf geachtet werden, daß der

Während es bei der Herstel-

weitere Möglichkeit der Farbgebung gibt es Beschichtungen mit

und Sorgfalt keine höheren Anforderungen stellt als bei Holzund Kunststoffenstern, muß
dámmten Aluminiumfenstern —

vom

Schlämme, die als Sonderabfälle
deponiert werden müssen. Als

ten gewährleisten die Lackhaf-

Andrea Berndgen, Ursula Placzek-Brandt, Büro für ókologische Bau- und Umweltplanung
Literatur:
Institut f. Fenstertechnik e. V., Rosen-

heim

ifa-Report '85
RAL-Gütegemeinschaften Fenster, Alles über Fenster

Wirmeschutzverordnung 1985

im Blickpunkt des öffentlichen
Interesses.

R

In der Planung und Ausführung optisch attraktiver,
beeindruckend zweckmäßiger Haltestellenund Schutzdach-Sonderkonstruktionen zeigt sich
PAIDOS als kompetenter Partner bei der Gestaltung

öffentlicher Räume.

Fordern Sie ausführliches Info-Material an.

PAIDOS GMBH
Friedrich-Ebert-Str. 5-7 - 4052 Korschenbroich 1
Telefon O 21 61/6 47 31 - Teletex 216 175 52 PAINOS

2^
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Klare Konstruktionen
Fugen im Holzbau
Der Holzbau unterscheidet sich grundsätzlich vom Massivbau: das Auflösen der homogenen Wand in einzelne Bauteile verändert das bau-

konstruktive Denken. Wesentlicher Unterschied ist die Fugenausbildung.

®bentTrraägwerger undke Pfaeutsen/SStparützreen,n/—
—

führt:

Die Strenge und Einfachheit, die
den Werkstoff Holz als Stabwerk

schen,

Wandrippen,

(mit all den Auswirkungen auf

material-

und

ausfüh-

Hauptträger/Ne-

Prinzipielle Grundlagen der

Wand- und Decken- und Dach-

ner Untersuchung des Institutes

ergeben sich nach dem Maß der
Kraft- und Lastübertragung bzw.
-umlenkung und aus der Größe
der Kräfte von Setzung, Bewe-

Tragkonstruktion, Verbindungs-

gung, Längenänderung. Die bau-

fquatülungenden bauphysi
aus Matkealriaislchenien. adà-Ge-—
—

technik, Montage) charakteri-

physikalischen Anforderungen

siert, muß mit planerischen Mitteln der Geometrie und Maßkoordination
in
Architektur

übertragen werden. Die Klarheit

setzen und baubiologischen Kriterien.
® Verkleidungen aus schmalen

Prof. Dr. Erich Cziesieliski,
Dipl.-Ing. Bernd Raabe, TU Berlin und Prof. Dr.-Ing. Peter Stür-

oder Tafeln.

beitet wurde, im Auftrag der

- die Addition und Trennung der

—Sellschaft

einzelnen Komponenten bewußt

durchgeführt, und in der Reihe

sichtbar bleibt (doch auch fürdas

Informationsdienst

ergeben sich aus den Bereichen
® Wärmedurchlaßwiderstand

(Transmissionswärmeverlust)

LatWenntungen.- wiBreetbeiernmalsSkScehlealt ubng—
mit sichtbarer Tragkonstruktioau|
n—

der Konstruktion, die kontrollierte Gestaltung bis hin zur millimetergenauen Umsetzung. zur

prázisen Ausführung der Werkplanung zwingt zu veránderter

® FugendurchlaBkocffizient

‘Winddichtigkleit)

8 Tauwasserbildung
3 Witterungsschutz

8 Schallschutz

Konstruktions- und Planungsroutine.
Beim Holzbau geht es um die
Addition von einzelnen, mitun-

für

Holzforschung

Holz

als

(Schalldám-

mung)

6 Brandschutz
Bei den durchgeführten Ver-

suchsreihen wurden nur Abdich-

zwängungsfreie und passgenaue
Zusammenfügen einzelner Bau-

EGH-Bericht vorgestellt wird.

und Bauteilen, die zu einer dif-

teile) wird die Fugenausbildung

Abdichtungsmaterialien

mit hohem
Kompressionsgrad verwendet.:

ferenzierten

im Holzbau zum bauphvsikali-

Die statischen Anforderungen

® Fugenbänder (Polvsulfid-Fu-

ter kleinteiligen Komponenten
Mehrschichtigkeit

Abdichtungsmaterial

Fertigungstechnische

tungsmaterialien

I Bautechnische Eignung

| Bauphysikalsiche Eignung

Eignung

eungsabdichtungsmaterialien
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pressionskráfte temperaturabhüngig

X

Mineralfasereinlage
Getränkte Polyurethan-

o

s|8s|55|S

ag
os24SS
2005 01
Han
32
Qc

-

c

ss

0/6 DIS C0)
= 27
5|285
2906/5855

Bd 2

Bei Verwendung vorkomprimierter

Bünder

Um

E

^

C

.

a-Wert und R, stark kompressions-

abhängig

Nur für geringe Kompressionsänderungen infolge Fugenbewegungen

Geringe Kompressionsmöglichkeit

Vinyl-Schaumstoffbänder

Bei Fugenbreiten unter 10 mm und
Mindestkompression K = 1:5

Mineralschaumstoffeinlaae

Materialgruppe

Fertigungstechnische, bautechnische
und bauphysikalische Eignung der Fu-

Eignung hängt von der gesamten Fugenkonstruktion ab

bauphysikalisches
Einsatzgebiet

——
Witterungsschutz

Polysulfid-

-uaenbànder

mögliche
Fugenbreiten [mm]

| Hinweise zum Einbau

zulässige Veränderung

AAÀ—

der Fugenbreite [%]

Materialbeständigkeit gegenüber

A

)

Tu

Anstrichen u. Beschichtungen muß

Jegeben sein, winddichte StoBausbi!

—.

4una erforderlier

Winddichtigkeit (a-Wen)
Einbau nur während der Montage
Mindestkompresion k= 1:4

Schallschutz
Mineralfaser^inlane

3randschutz
achträgliche Ausstopfung möglich

Wärmeschutz

Muß auf 20 % der Ursprungsdicke kom:

Witterungsschutz
getränkte
Potyurethan-Schaum-

»rimiert eingebaut werden (k — 1 :5).

Schallschutz

!

stoffbánder

fi

Winddichtigkeit (a-Wert)

^ander

ken darf eine Mindestkompression
k= 1:4 nicht unterschritten werden

Empfohlene Einbaukompression

Nitterungsschutz
Vinyl-Schaumstoff-

Jnter Berücksichtigung von BewegunJen bzw. Unebenheiten der Fugenflan-

Schallschutz

0

Ninddichtigkeit (a-Wert)

«2 1:1,8; Mindestkornpression
«— 1:12. Aufgrund der geringen Kom
xression müssen Fugenflanken eben
ind parallel sein.
Bänder weisen oft nur eine Dicke von
2mm anf: bene &lt; 2.0 mm

—-

ABt sich leicht komprimieren, empfoh-

Schallschutz
Mineralschaum-

2

E

Wärmeschutz

ene Einbaukompression k = 1:4,
* Mindestkompression k = 1 :2 darf

nicht unterschritten werden

^ 757 100

stoffeinlage

mm
Winddichtiakait (a-Wert)

15

z

PITTaffaA

25

^50

75-100
HIP

M^

Einbauweise für unterschiedliche Fusenabdichtunesmaterialien

AX
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Vertikale

Horizontale

Detailausbildungen

Detailausbildungen

genbänder)

schutzes sind jedoch

weitere

® Schaumstoffe (imprägnierte
Polyurethanschaumstoffe. Vinylschaumstoffe,
Mineral-

Maßnahmen erforderlich. Mineralschaumstoffe lassen sich leicht

schaumstoffe)

reits bei geringen Kompressionen (k=1:2) günstige bauphysi-

komprimieren und weisen be-

® Faserstoffe (Mincralfasereiniagen als Platten oder Streifen.

kalische Kennwerte (a-Werte,

Filz)
Adhärierende Abdichtungsma-

R, ,-Werte. y,-Werte), auf, sic
sind daher auch hervorragend ge-

terialien (Dichtungsmassen) ge-

eignet für Fugen mit großen Brei-

hóren

tenänderungen.

zwar

zum

Bau-Alltag,

doch ihre Eignung ist äußerst

Beispiel: Mineralschaumstoff-

problematisch. Durch langtristize Formänderung infolge Quel-

reifen auf 10mm Dicke kompri-

miert (k=1:4) in cine Fuge eingebaut. Es ist eine Vergrößerung

lung, Dehnung und Schwinden
des Holzes wird dic daucrelasti-

der Fugenbreiten auf 20 mm
möglich (k=1:2)

sche Wirksamkeit der Dichtungsmassen durch Spannungen im
Material, als auch im Haftbereich zu den sie umgebenden
Bauteilen so weit abgebaut, daß
zine Dichtigkeit nicht mehr erreicht wird. Es wird daher emp-

Fugenausbildungen und Typologie

Die Lage der wichtigsten Fugen
und Anschlußpunkte im Gebäude läßt sich aus der Sicht der Bau-

praxis eingrenzen auf die vertikalen Detailausbildungen:
® Übergang
Wand-Sockel

fohlen, Fugen zwischen Holzbauteilen mit kompressiblen
Dichtungsmaterialien und nicht

(Fundament)

mit adhärierenden Dichtungs-

® Wandôffnungen (Türen. Fen-

massen abzudichten.

ster)

Polvsulfid-Fugenbänder:

B Wand-Dachanschlüsse (auch

Polysulfid-Fugenbänder stellen

Flachdach bzw. Terrassen)

keine Anforderungen an die
Oberflächenbeschaffenheit der

und auf die horizontalen Detail-

Fugenflanken, eine Schädigung

® Außenwand undStütze

punkte:

der Bänder durch Anstrich oder

9 Wandecken
&amp; AuBenwand-Innenwandanschlüsse

Beschichtungen ist jedoch auszuschließen. Große Fugenbewezungen können ohne Schädigung

® Wandôffnungen (Türen. Fen-

der Bänder aufgenommen werden. Fugen können mit den Bän-

ster)
Die Anordnung und Kombination
der einzelnen (Holz-) Bauteilkom-

dern hinsichtlich des Witterungsschutzes und der Winddichtigkeit abgedichtet werden. Bei

ponenten (Stütze/Wandrippe. Au-

schall-, wärme- und brandschutz-

Ben / Innenbeplankung, Däm-

technischen

usw.) wirkt sich aus auf die bau-

mung und Dichtung, Lattungen

Anforderungen

müssen zusätzliche Materialien
verwendet werden.

physikalische und konstruktive
Ausbildung der Fugen. Die Wahl
der Beplankung
® horizontal bzw. vertikal (A, B,

Mineralfasereinlagen:
Mineralfasereinlagen (-ausstopfungen) im Fugenbereich verbes-

nungsgemäßem Einbau und Ein-

breiten unter 2.5 mm und ebenen

E bzw. Bild C)

sern

schutztechnische Verhalten der

haltung der Mindestkompression

sowie parallelen Fugenflanken.

k=1:5 können Veränderungen

Vinyl-Schaumstoffbänder

9 glattfláchig, als Tafel (Bild D)
oder profiliert

das wärme-

und brand-

soll-

Fugen. Für weitere bauphysikali-

der Fugenbreite bis zu 25% der

ten im eingebauten Zustand eine

sche Einsatzgebiete sindsie nicht
geeignet.

Banddicke im komprimierten
Zustand aufgenommen werden.

Kompression k=1:1,8 aufwei-

Getränkte Polyurethan-Schaum-

Beispiel: Ein getränktes Polyu-

stoffe:

rethan-Schaumstofband—
5
0
/
3
0
Die untersuchten—Mineralsen.
Vinyl-Schaumstoffbänder
sind nicht zum Einbau in Fugen

geeignet, deren Breiten sich wit-

wird auf 10/30 komprimiert ein-

terungs- oder nutzungsbedingt

gebaut. Zulässige Fugenbewe-

verändern können.

Polyurethan-Schaumstoffbän-

zung: 2396 von 10mm = 2,5mm.

Mineralschaumstoffe

pression abhängig. Zur Erzie-

Fugen mit Vinyl-Schaumstoff-

schaumstoffe sind zur Dämmung

dichtigkeit

im Hochtemperaturbereich entwickelt worden. Fugen mit Mineralschaumstoffen weisen hervor-

Das bauphysikalische Verhalten
wachs- oder bitumös getränkter
der ist sehr stark von ihrer Kom-

lung bauphysikalisch ausreichen-

der Kennwerte müssen die Bän-

der mit 20% ihrer Ausgangsdicke

und die Anordnung der Stützen

Vinyl-Schaumstoffbänder

bänder erreichen hinsichtlich des
Schallschutzes und der Wind-

(a-Wert). günstige

(Skelettbau)

8 Stütze beidseitig, auBen und innen nicht beplankt (Bild D)
B Stütze cinscitig (auBen oder

innen)beplankt (Bild A. C. E)
B beidseitig beplankt. als durchgängige Außenhaut (Bild B)
zeigt die Bandbreite der gestalterischen Móglichkeiten. Die Auswirkungen auf die Architektur
und das Erscheinungsbild sind
erheblich. Zu beachten ist jedoch, daß für jede der denkbaren

KK I:5) eingebaut werden. Kónnen Bewegungen der Fugenflan-

Kennwerte, sobald die Bänder
fest an den Fugenflanken anlie-

ragende schallschutztechnische
Kennwerte und geringe Fugen-

ken (Schwinden etc.) nicht aus-

gen (Kompression k=1:1,05).
Aufgrund der standardmäßigen

durchlafkoeffizienten auf. Ein

reich kann durch die Anordnung

10/30) -

Banddicken (unter 5 mm) und
der hohen Kompressionskräfte

ne prägnante, bauphysikalische
und konstruktive Lösung (einfach, dauerhaft und wartungs-

von Mineralschaum wesentlich

arm) im einzelnen zu entwickeln

eventuell in dafür vorbereitete

eigenen sich Vinyl-Schaumstoff-

verzögert werden. Zur Erzielung

ist...

Nuten - einzubauen.

sander nur fiir Fugen mit Fugen

eines ausreichenden Witterunes-

geschlossen werden, sind Bánder
mit den Mindestabmessungen 50/
30 (komprimiert auf

Bei ord-

Brandüberschlag im Fugenbe-

E

typologischen Möglichkeiten ei-

Peter Stürzebecher

ARCH*-BAUMARK
Vertikale Beplankung

(Boden-Deckel-Schalung),
Stütze außen beplankt,
innen sichtbar

Hl ili

€

Architekten:
Peter Stürzebecher mit Kjell Nvlund

3oden-Decketschalun

jetrankte^
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« Waundóffnung (Fenster mit Klappladen)
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Le città immaginate
Die Ausstellung Lecittà immaginate“:. Eine Reise in Italien,
Neun Projekte für neun Städte“,

dabei anhand signifikanter Mu-

der Möglichkeiten ihrer Verän-

ster die historischen Verände-

derung.

vervollständigt die Trilogie großer thematischer Ausstellungen,
die von dem neuen Ausführungsorgan der XVII Triennale organisiert wurde. Die vorangegangenen Ausstellungen .ll progetto
domestico (das Ambiente des

Hauses)“ und ,IHuogodel lavoro
(der Ort der Arbeit)" haben das
Ambiente des Hauses berück-

sichtigt, beziehungsweise das der
Fabrik oder des Büros. Sie haben

und Venedig.
Die Ausstellung ist in zwei

Die Untersuchung wurde in

Sektionen unterteilt, die den er-

tungen einer zukünftigen Entwicklung untersucht.

neun Städten durchgeführt, die
ausgesucht worden sind, um den

sten Stock und das Erdgeschoß
des Palazzo dell’Arte füllen, der

,Le città immaginate", konzipiert und organisiert von Pierlui-

spezifischen Charakter der italie-

1932 von dem Architekten Gio-

nischen, urbanen Kultur zu re-

vanni Muzio entworfen wurde.

gi Nicolin, bescháftigt sich mit ei-

Die erste Abteilung „Un viaggio

meinsamen Umwelt, die in Italien nicht mit der städtischen
Umwelt identifiziert werden
«ann, weder in der Besonderheit

präsentieren und zwar in ihren lokalen Besonderheiten, die aus jeder Stadt in Bezug auf Geschichte, Kultur und architektonische:
Eigenart ein Einzelstück machen. Ausgewählt wurden Anco-

ihrer geschichtlichen Entwicklune. noch in der Untersuchung

na, Bologna, Florenz, Mailand,
Neapel. Palermo. Rom. Turin

Exkursen ins Umland und zu

rungen und die móglichen Rich-

nem dritten Thema. Mit der ge-

in Italia“ beinhaltet eine histo-

risch kritische Untersuchung
einiger Fragmente der urbanen
und architektonischen Geschichte der ausgesuchten Städte mit
kleineren Zentren. die auf der
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Werner Seligmann, Vorschlag -

zur Reurbanisierung der Via Stalin

ado.Bologna.Aan
langen, erdachten Reise zwischen den Städten liegen. Die

zweite Abteilung „Nove progetti

ner umhüllenden Galerie, fast so

Nachforschung und Projekt, zei-

lung; eine bewußt akzeptierte
Duplizität, die quasi in die Struk-

gengleichzeitig die Eigenheit der

tur der Ausstellung selbst einge-

geschlossene Stadtgrenze bedeu-

schrieben ist.
Diese Duplizitát ist auch in die

ten würde.

und Bedingungen, aber auch die
grundlegende Einheit von Phä-

komplementáren

schaft setzt sich hingegen aus un-

von Beobachtung und Anord-

terschiedlich

nomenen der Stadtbildung und -

nung der Dokumente eingegangen, und entspricht den unter-

Stellwänden zusammen. Diese

der beiden Kuratoren Magnago

in Pastellschattierungen gestri-

Lampugnani (unter Mitwirkung

chen, welche eine Art Vogelperspektive von einanderfolgenden
Flächen bilden.

und Urteil, historisch kritischer

per novecittà" bestimmt einige

urbanen Realitäten Italiens, ih-

projektartige Themen, die für
die sich ándernde Realitát jeder

rer verschiedenen Geschichten

Stadt relevant sind und stellt die
Projekte italienischer und auslándischer Architekten aus.

Obwohl die beiden Abteilun-

gen selbstándige Einheiten bil-

den, zeigen sie eine grundlegen-

entwicklung. Der Doppelbegriff
Einmaligkeit und Beispielhaftigkeit des städtischen Ereignisses
wird einer der Hauptschlüssel

de Einheitin der Konzeption, die

zum Verständnis der Ausstel-

geleitet wird von einer Vision der

lung. Dieser Doppelbegriff be-

Stadt als komplexes Manufakt in
stándiger Evolution, wodie Dia-

notation einer jeden Stadt fárbt

steht, ins kulturelle Feld übertragen, im Dilemma von Sprache
und Dialekt und im Entwurfsfeld
in der Antithese von Regionalismus und „rationalen“ Urbanis-

und mal die eine, mal die andere

mus, von der Aufmerksamkeit

bevorzugt. Die Untersuchung

dem Kontext gegenüber und pa-

lektik von Dauer und Wandel
sich von Mal zu Mal in die Kon-

der Geschichte der Stadt wird da-

radigmatischen Neigungen.

her zur Reflexion und zum Mo-

dell

möglicher

zukünftiger

Transformation der Stadt. We-

der eine geschichtliche Nachfor-

schung

noch

ein

projekt-

artiger Prozeß können sich als

neutrale, mechanische Operation.verstehen. Deshalb wird an-

gesichts des Umfanges der be-

rührten Themen die Gefahr und

Unmóglichkeit einer enzyklopüdischen Klassifikation durch
den Kunstgriff der Reise vermieden, die gedacht ist als kognitiver
Prozef eines Subjektes, das nicht
frei ist von Vorlieben und Eigenarten. In der zweiten Abteilung
wird der Akt des Entwerfens
selbst zum Prozeß der Erkennt-

nis. Diese beiden komplementären Modalitäten von Erkenntnis

Un viaggio in Italia
Ein Kunstgriff mit literarischem

schiedlchen—Temprament
Modalitäten

von Marlene Dorri) für die Teile

über die Stadt, und Savi (unter

Mitarbeit von Mario Lupano) für
den Teil der Reise zwischen den
Städten. In den Städten nämlich
wird Vittorio Valori Perduti zu
einem „wissenschaftlichen“ Besucher, während er auf der Reise
ein ,sentimentaler* Besucher ist.

Diese Modalitäten entsprechen
zwei verschiedenen Registern
der erdachten Reise, zwei Arten
der Beobachtung, zwei Auswahlkriterien des ausgestellten Mate-

Beigeschmack - die Erzählung

rials, daß des reflexiven Aufent-

eines Subjektes, Vittorio Valori
Perduti (Name eines Unbekann-

halts in der Stadt und daß des Gehens durch das Territorium und
die kleineren Zentren.

ten und verklausolierter Hinweis
auf die beiden Kuratoren dieser

als ob sie eine begrenzte und ab-

Die Inszenierung der Land-

ausgeschnittenen

sind leicht gegenüber Wänden
des Palazzo dell’ Arte geneigt und

Es ist schwierig auf so engem

Raum die unzähligen Ziele und
Umwege dieser italienischen
Reise zusammenzufassen. Die
Reise beginnt in der Nähe von
Rom, im E.U.R.. in der faschistischen .città di fondazione", die

für die Weltausstellung des Jahres 1942 errichtet und niemals

wirklich beendet wurde. Der
Reisende betritt dann Rom
durch die Porta San Paolo. Die
Geschichte der Kaiser Foren, die
Anordnung aus dem 19. Jahrhundert, und der mussolinische

Zuschnitt der Via dell'Impero

Die Inszenierung der Ausstellung, die von Pierluigi Nicolin

werden zu Symbolen der Stadt.
die aus ibren eigenen Ruinen

Lampugnani und Vittorio Savi) —

stammt, antwortet auf besondere

dient als selektives Kriterium, als

Weise den unterschiedlichen
Reisemodi: Die Städte, in die
man durch eine zyklopische
Mauer eintritt, verschönt durch
Grundierungen, welche die charakteristischen Farben der Bauweise einer jeden Stadt haben,
sind um einen großen zentralen

wüchst, sowie der unglaubliche
Palimpsest des monumentalen

Abteilung, Vittorio Magnago
Instrument um Entscheidungen
zu treffen. subjektiv aber nicht

notwendigerweise abitrár, im
weitráumigen Gefüge des italienischen Territoriums, in seiner

Konzentration und Zerstreuung.
Eine Art doppelter Natur, auf
mehreren Ebenen feststellbar,
belebt diesen Teil der Ausstel-

Platz angeordnet, unterschiedlich unterteilt. umgeben von ei-

Komplexes von S. Pietro, einer
immer offenen Baustelle, wo

Zerstórung und Erneuerung Teil
eines einzigen andauernden Erneuerungsprozesses des „imago
urbis* sind. Die Reise setzt sich
nach Florenz fort und wobei sie
einen Umweg macht um die Architekturen von Mario Ridolfi in
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Terni zu besuchen, eine Stadt,

der der Architekt einen großen
Teilseines Lebens widmete. Hier
konstruierte er mit Passon sein

kleines Domizil „Lina“ (Vgl. 79
ARCH*, S. 4 ff) Danach werden
die kleineren Zentren der Toskana besucht, Radicofani, San Gi-

mignano und Colle Val d’Elsa,
bis man zur Certosa die Ema al

textualistischen Architektur, gebaut im goldenen Zeitalter der
Moderne; sie setzt sich fort mit
den Entwürfen für die Gebäude
der Eisenbahnlinie Direttissima,
die so stark in die appeninische
Landschaft zwischen Florenz und

Bologna eingeschnitten haben.
Bologna, die Stadt .der vorsichtigen Experimente“ wird unter
dem Aspekt der Kontinuität des

Galluzuo kommt, die grundlegend Le Corbusier in seiner Def-

Systems ihrer Arkaden gesehen,

Altivole.
Venedig, anormale und unwahrscheinliche Stadt wird unter

dem Gesichtspunkt der Normalität, der „Angleichung ans Normale“ gesehen; vom Versuch, sie
in eine klassische Stadt des Sansovino, des Palladio, des Scamozzi zu reformieren, bis zu den

Plànen des 19. Jahrhunderts, die
Kanäle unterirdisch zu legen,
und bis zu den modernen Projek-

Battista Basile, das von einer Jury ausgezeichnet wurde, zu der

Gottfried Semper gehörte, oder
die Jugendstil-Zeichnungen des
Sohnes Ernst, bezeugen in wieweit der nordische Einfluß das
Gesicht des modernen Palermo
mitbestimmt hat.
Durch die Meerenge von Messina trifft der Reisende auf die
Überreste von Paestum, auf die
weise Rekonstruktion von La-

inition der Immeubles-Villas be-

die im Mittelalter gebaut wur-

ten von Louis Kahn und Le Cor-

brouste, sieht Pompej und seine

einfluBte. Danach erreichen wir

den, und die, wie ein einigendes

die Reiseroute Florenz, die Stadt

stádtisches Element. für die weitere Geschichte der Stadt stehen;
oder unter dem Gesichtspunkt

busier.
Eine sehr große Karte aus dem

Ruinen durch die kolorierten Tafein des 19. Jahrhunderts und die

19. Jahrhundert vom Podelta be-

Skizzen des jungen Le Corbusier. Neapel, „die Stadt des
Chaos“, erscheint wie eine spon-

des „monumentalen Modells“,

gesehen der Geschichte der Fas-

gleitet den Reisenden nach Süden, der adriatischen Küste fol-

sade der gotischen Kirche von

gend — bis nach Ancona, der

tane Stadt, der man wiederholt

San Petronio, Frucht unzähliger

Stadt der „bescheidenen Befesti-

Die Originalmodelle des Palazzo

Vorschläge aus dem 16. und 17.

gungsanlagen^.

Strozzi von Giuliano da Sangallo

Jahrhundert seitens der größten

Stadt, die durch den Hafen und

eine Ordnung aufzuzwingen versucht hat durch philantropische
Projekte wie die Albergo dei Po-

und von der Lanterne von S. Ma-

Architekten der Zeit, von Pro-

das Krankenhaus Pentagonale

veri von Ferdinando Fuga oder

ria del Fiore sind gemeinsam mit

jekten des 19. Jahrhunderts und

von Luigi Vanvitelli von den gro-

durch „sanierende“ Einschnitte

den

des

eines Wettbewerbes des Jahres

Ammannati und des Buontalenti
für die Anbauten am Palazzo Pitti

1935 — trotzdem blieb sic bis heu-

Ben Befestigungsanlagen des 16.
Jahrhunderts losgekauft werden

te unvollendet. Fast eine Ge-

mußte.

in das städtische Gewebe wie der
Corso Maria Teresa oder Corso
Umberto.
Der Reiseroute nach Norden
folgend, trifft man auf die, von

durchsetzt von großen Kirchen
und Palästen, erbaut im Inneren
des mittelalterlichen Gewebes
aus dem 15. und 16. Jahrhundert.

Originalzeichnungen

ausgestellt. Aber die Stadt wird
auch mit den Augen des 19. Jahrhunderts gesehen. durch die

schichte nicht gebauter Architek-

städtischen Eingriffe von Giuseppe Poggi, aber auch durch das
Relief der Rennaissancebauten,
die ihrerseits architektonische
Modelle wurden, die nach ganz

dem Friedhof von Aldo Rossi bei

tur.

Nach einem kurzen Besuch auf

Modena, der eine Metapher für
eine von den Lebenden verlasse-

ue Stadt ist, verliert sich Vittorio
Valori Perduti in den kleinen Orten der Tiefebene von Padua, die

eine

kleine

Vorbei an Bari und seinem

Borgo murattiano geht es nach
Süden weiter und die Reiseroute
berührt Stádte wie Granmichele,
deren Anlage einem sechseckigen Plan oder wie Niscemi, deren

Anlage einem rechtwinkligen
Plan folgt. Palermo prásentiert

Mussolini gegründeten Städte
des Agro Pontino, im Besonderen auf das Zentrum von Sabau-

dia, ein kleines aber organisches
Beispiel des italienischen Stádtebaus der dreißiger Jahre. Vorbei an Grosseto, Livorno und Pi-

das München des Leo von Klenze
und Carl von Fischer.
Die Reise von Florenz nach

mit dem Objektiv des magischen

sich als Stadt der ,mitteleuropáischen Träume“, eine Stadt, die

Realismus von Luigi Ghirri foto-

fortwährend die Einflüsse von

graphiert wurden. Die Reise geht

Debatten und architekonischen

sa, den langen Stránden und Bàderkomplexen der Versilia: vorbei an Genua mit seinen massi-

Bologna geht im Zug weiter. Sie

weiter in Richtung Norden und
berührt die Gipsoteca canoviani
von Possagno und den Friedhof

Bewegungen

ven Mietskasernen; vorbei an

scheint, die anderswo geboren
wurden. Das schöne Holzmodell

von Carlo Scarpa bei S. Vito di

des Teatro Massimo von Giovan

Europa exportiert wurden, wie in

beginnt

mit dem Florentiner

Bahnhof Santa Maria Novella,
Beispiel ante litteram einer kon-

aufzunehmen

Alessandria. aber nicht ohne die
großartigen Architekturen von
Ienazio Gardella betrachtet zu

VY
haben,

landet

der

E

C

|

1
‘

mente der Stadtform aufgreift,
wie die StraBe mit Arkaden, wie
der Turm, um der Peripherie eine

Reisende

schließlich in Turin, „dem Handbuch

des

Städtebaus“.

Der

verstándliche Sprache wiederzueeben.

Schachbrettplan als regulierendes Prinzip, der der römischen
Stadt entlichen wurde und bei
den Stadterweiterungen des 17.19. Jahrhunderts fortgesetzt wur-

Ancona
In Ancona, verantwortlich Mar-

de, der diagonale Schnitt, der

co Porta, ist das Thema die Bezie-

den Palazzo Madama (das alte
Kastel) mit der Brücke über den
Po verbindet, repräsentieren die
Phasen eines Städtebaus der mit
wenigen und fundamentalen
Konzepten und Instrumenten
praktiziert wurde. Von Turin
gehtesnach Ivrea, mit den Architekturen des aufgeklärten Adriano Olivetti, mit den bewegenden
Fotografien von Roberto Gabetti, die die ländlichen Archi-

hung zwischen Stadt und Hafen.
Ignazio Gardella, ein alter Meister der italienischen Architek-

tur, hat einen Eingriff vorgeschlagen, der frei ist von funktio-

nalen Überlegungen, aber bewundernswert in der einfachen

und starken Idee einer Sequenz
kleiner Aussichtstürme, die formal den Uferbereich neu formulieren.
Müßten wir ein Resumee aus

tekturen der Novareser Siedlungen bis zum exaltierten Strukturalismus des Antonelli dokumentieren, dem es mit der
schlanken Kuppel von S. Gau-

dem komplexen Panorama der

vorgestellten Entwürfe ziehen,
könnten wir vielleicht auf eine
Distanz zu den typologischen Sicherheiten der vergangenen Jahre hinweisen. Ein geringeres
Vertrauen in die bloße Wieder-

denzio in Novara scheinbar un-

bewußt gelingt, sich den manieristischen Geist der Kirche des 16.
Jahrhunderts von Pellegrino Ti-

tarte
bog

baldi anzueignen.

rs, Walte
oor

holung der konstitutiven Modi
der historischen Stadt breitet sich

Nun kommen wir endlich nach
Mailand, der Stadt der ,durch-

aus. Bei den Entwürfen scheint

einandergemischten Ideale", der

Form, eine größere Aufmerk-

sich, obwohl noch in verhüllter
samkeit für die Infrastrukturen
auszubilden, die mittlerweile ein
unauslöschliches Zeichen der

letzten Etappe der Reise von Vittorio Valori Perduti, wo die Fragmente nie verwirklichter Uto-

pien stehen wie die Cá Granda,

E

La

das einzige realisierte Beispiel

Stadtform ausmachen, eine gröBere Aufmerksamkeit für die
„geographischen“ Daten auszubilden in der Konzentration auf
planerische Zeichen und in der

der immagináren Sforzinda von
Filarete und die Entwürfe Antolinis für das Foro Bonaparte um
das Castelo. die zerstreuten
Realisationen der rationalistischen Stadt.

Konzentration auf allgemeine
Charakteristika der Stadt. Selbst
Hochhäuser treten in den Entwürfen nach Jahren der Verbannung wieder hervor, die mehr
den Charakter von „landmarks“

Entwurf); ausgeschlossen wur-

tion von Verkehrsachsen degra-

den deshalb absichtlich Teile des

diert worden sind. Das Projekt

„Star Systems“ der internationa-

von Ungers und Noebel über die
Fortezza da Basso thematisiert

besitzen und die im typologi-

len Architektur, um so zu versu-

chen, einer Serie von Fermenten
und Planungsabsichten, die vom

die gemauerten Stadtgrenzen als
Cittadella und schlägt ein inter-

neuerungsvorschlag sind. Eine

nes Gewebe vor, dassich an mehr

entwickeln, die den makrostruk-

durch einen Verantwortlichen
vertreten, der die Entwurfsthe-

architektonischen Professionismus oft ignoriert wurden, mehr
Raum zu geben.

als eine Funktion anpassen kann,

turellen Verlockungen nicht er-

liegt, die zwischen Gebäude und

men in Zusammenarbeit mit der

In der Einführungssektion je-

wie man an den drei Alternativen
ablesen kann. Die Entwürfe von-

órtlichen Verwaltung, der Uni-

menschlichen Maßstab nicht ver-

und der ferner das vorbereitende

der Stadt werden Arbeiten bekannter Fotografen zusammen
mit dem Dossier zur Interpretation und Reflexion der vorge-

Dossier ausgearbeitet und die

schlagenen Themen vorgestellt.

Nove progetti per nove cittá
Im zweiten Teil der Ausstellung
sind Entwürfe und Vorschläge zu
Themen zusammengestellt, die
für jede der neun Stádte beson-

ders typisch sind. Jede Stadt ist

Entwurfsthemen haben keinen
akademischen Charakter, sondern gehen immer von ungeló-

schläge angemessen zu kommen-

Natalini und Minardi greifen dort
ein, wo die großen Vialen den
Arno kreuzen. Der Eine, indem
er einen Häuserblock längst des
Flusses errichtet, der Andere, indem er sich ein poetisches „Gästehaus“ vorstellt, das der Architektur der Befestigungsanlageei-

tieren, wählen wir für jede Stadt

ne Konstruktion aus Holz und

ein oder zwei Entwürfe aus, die

Kupfer vegenüberstellt.

sten Problemen der Stadt aus.
Die Themen sind deshalb an die

jenseits der gleichwohl wichtigen

spezifische Wirklichkeit einer jeden Stadt gebunden, berühren

spezifische Thema am besten interpretiert und gelöst zu haben

aber auch Fragen allgemeinen

scheinen

versitát und anderen óffentlichen

Institutionen

ausgewählt hat,

auslándischen und italienischen

Architekten eingeladen hat. Die

Charakters, die den Prozeß der
urbanen Veränderung in Italien
betreffen.

Wegen der Unmöglichkeit an
dieser Stelle alle Planungsvor-

architektonischen Qualität, das

Florenz

tion der europäischen Städte ha-

In Florenz hat Adolfo Natalini als
Thema die Neudefinition des Systems der großen Straßen gewählt, welche die historische
Stadt umgeben und im 19. Jahrhundert von Poggi entworfen

ben (oft ohne Gelegenheit zum

wurden und heute auf die Funk-

Die eingeladenen Architekten
gehören mit wenigen Ausnahmen der „mittleren Generation“
an, die ein Verständnis für die

Notwendigkeit der Rekonstruk-

schen Sinne ein wirklicher Er-

„Geographie“ scheint sich zu

Technik unterscheidet, die den

gißt, und die auch kleineren Spuren des Territoriums zu folgen

weil}.
Durch die Entwürfe der Trie-

nale angeregt, beginnt in Italien
eine

neue

Debatte über das

Schicksal der Städte. Der kom-

plexe Realismus der ausgewählten Themen hat bewirkt, daß diese Debatte sich vom engeren ar-

chitektonischen Umfeld gelöst

Bologna

hat und in die Öffentlichkeit vor-

Das Thema von Bologna ähnelt
dem von Florenz. (verantwortli-

gedrungen ist. Selbst durch die

cher: Giulliana Gresleri) Es han-

spielen glauben wir, daß einige

delt sich um die „Reurbanisie-

der aufgegriffenen Probleme eine allgemeinere Bedeutung für

rung“ einer radialen Achse, der
Via Stalingrado, die die Messe
und das neue Centro directionale
von Kenzo Tange berührt. Unter

diesen Projekten fällt besonders,
aufgrund seiner Klarheit und der
Okonomie der Mittel das von Se

liemann heraus. das Grundele

Auswahl von nur wenigen Bei-

die veränderte Realität der euro-

päischen Städte haben und daß
sie einen Fortschritt der Forschung bewirken können.
.

Übersetzung:

Cino Zucchi

Ralf Behrens.
Thomas Schmidt

AN

RCH -ZEITUNG ;

[
sade zum place d’ Italie ist leicht
gebogen und nimmt so die Form
des Platzes auf. Die von geschlossenen
Fassadenteillen eingerahmte Glasfassade will ,,Kinoleinwand“ symbolisieren und so

Ein Japaner wird für die SeineMetropole ein neues Kino-Zen-

Ein neues Kinozentrum

trum planen. Kenzo Tange ist
aufgefordert worden, an einem

für Paris

städtebaulich schwierigen Standort dem Kinozentrum einen ar-

auf die Bestimmung des Gebäu-

chitektonisch interessanten Rah-

des hinweisen, ein Zentrum von

men zu verleihen. Der place d

nationaler Bedeutung der Kinomathographischen Kunst zusein.
Vorgesehen sind ein in seiner
Größevariabler Saal (590 bis 700
Plätze) für unterschiedliche
Zwecke: Kino. Konzerte, Thea-

Italie im Pariser Süd-Osten ist der

zentrale Platz des größten Pariser
Sanierungsgebietes, dessen Planung aus den 60er Jahren
stammt. Hier wurde noch nach

dem tabula rasa-Prinzip historidurch Hochbauten ersetzt. Der

ter, aber auch für Konferenzen.
Die Kinoleinwand wird eine Län-

Turm Apogee mit 49 Etagen,
vorgesehen am place d’ Italie,

Frankreichs größte sein. Weitere

sche Bebauung abgerissen und

ge von 22 m haben und damit

dort wo heute das neue Zentrum

kleine Kinosäle werden zur Ver-

geplant wird, fiel 1975 dem Bauverbot Giscard d’Estaings zum Opfer, dessen Regierungszeit in

richtungen werden es ermöglichen, aus dem großen Saal Auf-

fügung stehen, technische Einnahmen für Fernsehen und Vi-

Frankreich die Wende zur neuen

deo zu machen. Weitere Aufnah-

Städtebauära markiert. SüdÖstlich des Platzes dominieren
die Hochhäuser, während nördlich noch die historische, straßen-

mestudios ergänzen das Programm. Obwohl es sich hier um

eine kulturelle Einrichtung handelt, die i.d.R. mit erheblichen

begleitende Bebauung mit höch-

staatlichen Subventionen ausgestattet wird, soll es in diesem Falle nach dem Willen des konserva-

stens sieben Etagen vorherrscht.
Kenzo Tange versucht mit seinem Entwurf zwischen diesen
beiden Extremen zu vermitteln.

tiven Pariser Bürgermeisters Jaques Chirac anders sein. Bau und

Das Gebäude ist winkelförmig

auch die spátere Nutzung des Ki-

angelegt. Der Schnittpunkt wird

nozentrums soll die Stadt und
den Staat nichts kosten. Man

durch einen Campanile markiert.
Die Höhe ist noch nicht genau

darf vermuten, dafi Filmproduktion und Kinoprogramm deswegen auch weniger nach künstleri-

festgelegt, doch wird er zwar als

Turm erkennbar sein, jedoch
nicht mit der Hóhe der umgebenden Hochbauten konkurrieren.

Für das-übrige Gebäude, das sich
an den Straßen — und Platzlinien

orientiert, sind sechs bis max. 8

schen als vielmehr nach kommer-

à

ziellen Gesichtspunkten ausge-

The

richtet sein werden.
1990 soll das neue Zentrum

fertiggestellt sein.

Geschosse vorgesehen. Die Fas-

Da in den Niederlanden die moderne Architektur zum nationa-

E

len Kulturgut zählt, ging die
Nachricht durch alle Zeitungen
der Tagespresse: Aldo van Eycks
Waisenhaus in Amsterdam soll

--

abgerissen werden! Der Archi-

L
Ce
i

tekturkritiker und Chefredak-

||

teur von ARCHIS, Hans van

Aldo van Eycks .. Waisenhaus

vom Abrif bedroht
schlugen fehl.

Der BNA versucht nun über Ge-

Energierechnungen. Das Haus

Nach ersten Wellen der Entrü-

spräche mit der Stadtverwaltung

aus Beton und Glas ist nicht isoliert. Obendrein haben sich die

stung gegen die Abrißpläne soll

und einem Appell an die Finanz-

nun der Verwaltungsflügel ste-

Auffassungen über die Erziehung von Problemkindern geándert. Vor fünfundzwanzig Jahren
wurde das Waisenhaus geplant in
der Überzeugung, daß elternlose
Kinder in großen Gruppen au-

hen bleiben, doch der Rest muß
neuen Pavillons für kleine Gruppen weichen. Ein Amsterdamer
Architekturbüro wurde mit der

welt nach Lösungen.
Wer die Rettungsaktion unter-

Berhalb des Stadtzentrums zu-

man — wie nun geschehen — Wi-

sammengebracht werden müB-

derstand in der Öffentlichkeit befürchtete.

nehmigung zu verweigern. Finanzielle Unterstützung für Anzeigenaktionen werden erbeten

Van Eyck, der ebensowenig

auf das Konto 54.41.62.900 der

wie der Bund Niederländischer

Allgemene Bank Nederland
(ABN) Amsterdam, Kennwort

kleineren Gruppen nahe der Innenstadt wohnen. Van Eycks
Gebäude ist also zu groß geworden, sein Konzept ist überholt
und steht zudem am falschen Ort.
Versuche.

es

zu

vermieten.

lungsraum im Zentrum Frankfurts, in der Weißadlergasse 4,
mit einer Ausstellung eröffnen:
Deutsche

Werkbund

—

sium zur Frage stattfinden: .,Was
heißt noch gestalten?“. Auf ihm

allgemein hohe Reparaturkosten

ten. Heute läßt man sie lieber in

Der Deutsche Werkbund wird
am 8. Mai 1987 seinen Ausstel-

1907. 1947. 1987".
Am 9. Mai wird ein Sympo-

Eycks aus dem Jahr 1960 zu den

und die nicht mehr bezahlbaren

Der Deutsche Werkbund zieht
um!

„Der

Dijk, zählt das Hauptwerk van

fünf wichtigsten holländischen
Gebäuden dieses Jahrhunderts.
Doch die heutigen Nutzer
kämpfen gegen undichte Dächer,

Monika Allers

©

Planung betraut bei gleichzeitiger strikter Geheimhaltung, da

Architekten (BNA) informiert
war, stoßen mit ihrer Intervention gegen den Abriß bei den
Nutzern auf wenig Verständnis.

stützen will, schickt einen Brief
an: Stichting Wonen, Leidsestraat 5, 1017 NS Amsterdam mit
der dringenden Bitte an die

Stadtverwaltung, die Abrißge-

‚Bewaar het weeshuis“.

Konrad Wohlhage

werden sich Designer aus den

verschiedensten

Berufssparten

äußern.

Mit Unterstützung der Stadt
Frankfurt stehen dem Werkbund
Räume und Mittel zur Verfügung, mit denen er seine Arbeit

intensivieren und öffentlich darstellen kann. Es ist daran ge-

dacht, neben Ausstellungen, die
sich mit zentralen Fragestellungen des Werkbundes befassen,
auch eine Vielfalt von aktuellen

Fragen in Form von Gesprächen,
Tagungen u.a. zu behandeln und

besonders auch die Kooperation
der Landesbünde und des Gesamt-Werkbundes zu fôrdern.

Neue Anschrift:

Weißadlergasse 4, 6000 FrankFurt! M. 1. Tel. 069/290658-59

Materials. Die Objektivität vertikaler und horizontaler Linien,

Das avantgardistische Programm der Verwandlung „ab-

sowie rechtwinkliger Flächen
wird in der neo-plastischen Malerei in „subjektive Verhältnisse“

strakter" Malerei in Architektur

Zur Vorgeschichte des holländischen De Stijl gehörte die radikale Beantwortung der Frage, wie

umgedeutet. Das Gleichgewicht

und die Harmonie der Bildelemente sind bei Mondrian keine
meßbaren Größen, sie sind viel-

der „individuelle Ausdruck“ und
der „naturalistische Rest“, der
noch in den Werken der Kubisten

mehr Ergebnis einer „Komposi-

Ben sind. Die Antwort hierauf
gab Piet Mondrian in seinen neo-

tion“ und darum einzig intuitiv
nachvollziehbar.
Die künstlerische Willkür, die
in den Kompositionen Mon-

plastischen Gemälden, n denen

drians und van Doesburgs mit-

er sich ganz auf die Bildfläche

wirkt, hat befreiend auf die Stijl-

und auf den Gebrauch rein ästhetischer Materialien konzentrierte. Das Ziel dieser auf gerade Li-

Architektur eingewirkt und war
ihr doch auch ein Dorn im Auge.

nien, rechtwinklige Flächen und
auf die Primärfarben spezialisier-

stalterischen Freiheit der Malerei
und der Zweckdienlichkeit der

ten Malerei war die Vision einer

Architektur

„universalen“ Kunst, in welcher
jene bildnerischen Prinzipien zu
erkennen sein sollten, mit deren

schaft im De Stijl hat sich jedoch
nicht eindeutig das architektonische Argument durchsetzen kön-

Hilfe sich Mondrian die Revolutionierung der Architektur ver-

nen,

sprach.

ist vielmehr, daß der De Stijl bald

zu finden war, in der bildenden

Kunst konsequent auszuschlie-

Im gegenseitigen Ringen der geum

die

wie dies van

Vorherr-

Doesburg

glaubhaft machen wollte. Richtig

Nun reicht aber der Hinweis

schon zu einem Punkt vorge-

auf die Hoffnung einer ásthetischen Erneuerung der Baukunst
durch die Anwendung bildneri-

drungen war, wo rein kompositorische und streng konstruktive
Momente in Kunst und Architek-

scher Mittel nicht aus, um die
grundsátzliche Intention zu ver-

tur identisch scheinen. Freilich

Cornelius van Eesteren, Maison particuliére. 1923. Farbige Axonometrie

handelt es sich dabei um eine

recht spannungsvolle und recht
merkwürdige Identität, die letzt-

stehen, die 1917 zur Gründung
des De Stijl führte. Denn was Architekten und bildende Künstle:
unter der Führung des Malers
Theo van Doesburg im De Stijl

lich dafür verantwortlich zu ma-

chen ist, daß Gerrit Rietvelds berühmter „rot-blauer Stuhl“ nicht
umstandslos zum Sitzen einlädt,
obschon es sich doch eindeutig

zusammenbrachte, das war in er-

ster Linie die interessante und zu-

um ein Sitzmöbel handelt...
Die irritierende Identitát von

gleich hoch spekulative These.
daB es in der an Alltagspraxis gebundenen Architektur notwen-

dig .undichte Stellen" geben
muf. durch welche die ..Wahrheit der Kunst* unmittelbar ins
Leben hinein zu wirken vermag.

Tatsächlich war die ,Versóhnung von Kunst und Leben", die

tendenziell móglich schien durch
die Anziehungskraft, welche Architektur und Malerei aufeinan-

der auszuüben begannen, der

wichtigste Programmpunkt des
De Stijl. Mondrian, der bekanntlich einer strengen Kunstreligion
anhing, ersehnte gar das Ende
der Malerei: , Wenn die Men-

schen, die von der neuen Gestal-

tung angezogen werden, ihre

Wohnungen dementsprechend

einrichten ließen, könnte die

neo-plastische Malerei allmählich aufhören zu bestehen“. Daß

aber eine solche Wunschvorstel-

lung letztendlich zur Etablierung
einer weiteren „Expertenkultur“

(Design) beigetragen hat, statt
die erhoffte „Entdifferenzierung
von Kunst und Lebenswelt“ her-

beizuführen, dies gehört zu den

herben Enttäuschungen, die der
De Stijl mit allen AvantgardeBewegungen teilen mußte.
Die Aufgabe, die sich den hi-

storischen Avantgardebewegungen stellte, scheint auf den ersten

Blick widersprüchlich und schon
allein deshalb zum Scheitern verurteilt gewesen zu sein. Zum ei-

Ästhetische Verfahren in der
Architektur (3)

rein ásthetischen und lebens-

DeStijl: Malerei + Architektur = „Vollständiger Wegfall
des Raumes‘!?

Gleichgewichtung neben intuiti-

nen forderte sie von Künstlern
wie Mondrian, die „materiallogische” Entwicklung der Malerei,

praktischen Ansprüchen in Werken des De Stijl hat ihren Grund
darin, daß im Verfahren der
ven auch rationale Beweggriinde
zum Zuge kommen konnten.

Mondrians auf wenige Ausdrucksmittel aus kunsthistori-

Nun erst schien sich die Möglich-

scher Sicht als eine bedeutende

geschlossene

keit zu eröffnen, das traditionell

dqEniueednetEznuutnwdfiückhrplrueonn.ggramEizmanuertisarcnehdineezrneu—
i|
ntelektuele—
dmeagneegneB
System

„Haus“

spielerisch aufzubrechen, ohne

Form, reinen Farbe etc., konse-

stung angesehen werden, wird

dabei

Gefahr zu

laufen,

die

Funktionalität der Architektur

einschränken zu müssen. Die

Aufgabebestandhingegendarin,

sche Disziplin oft dekorativ und

die Spezialisierung der bildenden
Kunst auf die Darstellung ausschließlich ästhetischer Materia-

im weitesten Sinne auch funktionalisierbar erscheinen. Funktionalisierbar in dem Sinne, als daß

tendenzielle Offnung eines Bauwerks war jedoch erkauft worden

mit einem Verzicht auf das, was
Adolf Loos das ,Denken im

laiennzudenpasForen.derDeungenr avadnetsgAlarldtaisgs—s
i
c
h
j
a
d
ti-—charak
Raum“ genannt hat. In dem Maß
nämlich, in dem die Stijl-Archi-

sche Künstler hatte demnach zu

durchaus „architektonisch“ in-

tektur am Vorbild der neo-plastischen Malerei sich orientierte,
reduzierte sich die wichtigste ar-

thetischen Selbstverstándnis es—»Gleic

beweisen, daB die Malerei gera-

terpretieren lat.

de auf dem Hóhepunkt ihres às-

.

.

.

.

chitektonische Kategorie, den
chitektonische Kategorie, der
dreidimensionale Raum, auf

durch die radikale Reduktion
und Objektivierung ihrer Ausdrucksmittel konkret in die Lebenswelt hineinzuwirken ver-

und Raum
Zweifellos ist das Prinzip der
Gleichgewichtung
sämtlicher
Gestaltungselemente
(Form,

mag.
Tatsächlich wirdeinessofortin

Fläche, Farbe etc.) das wichtigste
und zugleich umstrittenste ásthe-

zentralen Thesen: ,Das Anliegen der bildenden Kunst ist nicht
Darstellung des Raumes, son-

die Bildfläche.

Mondrian hatte eine seiner

den Bildern Mondriansof enbar:—tischeV
daß sie in besonderem Maße von

wesen. In den Werken Mon-

dern sein vollstándiger Wegfall",

der Aura ästhetischer Reflexion
umschlossen sind und dennoch

drians ist „Gleichgewichtung“
Ausdruck einer radikalen Sub-

in seinen Bildern durch die kon-

durchweg „offen“ scheinen gegenüber den Gedanken und

jektivierung des Verfahrens, die
parallel betrieben wird zu einer

chen wollen. Die auf den Bildern

Empfindungen des Rezipienten.

nicht weniger radikalen „Ob-

dargestellten Strukturen lassen

Muß darum die Konzentration

jektivierung^ des ästhetischen

if

sequente Thematisierung der

sich darum vom Ause des Archt-

N
tekten allenfalls als „Grundrisse“
und „Ansichten“ entschlüsseln,
nicht aber in komplexe räumliche
Situationen umdenken. Die Vermutung liegt also nahe, daß zu-

che die Kontra-Konstruktionen
vornehmen, zudem durch van

Doesburgs Farbkonzept.

Die

Farbe hat in der Stijl-Architektur

die bedeutende Aufgabe, „das

mindest die „stijl-typischsten“

Gleichgewicht organischer Be-

Architekturen einem „Denken

ziehungen sichtbare Realität“

in der Fläche“ zu verdanken sind.

werden zu lassen. Mit anderen

Auch van Doesburgs Favorisierung der axonometrischen Darstellung erklärt sich aus deren Ei-

Worten: die Farbgebung sollte
kompositorisch die konstruktive
„Gewichtung“ der architektoni-

genschaft, den Eindruck recht-

schen Formen, Flächen und Volumen veranschaulichen. Zusammen mit dem Farbkonzept
bezeichnen die Kontra-Kon-

winkliger Flächen zu verstärken

und dadurch die „Objektivität“
eines Entwurfs zu demonstrie-

struktionen den wichtigen Bereich. in dem bildnerische und ar-

ren.

Theo van Doesburg und Cornelis van Eesteren: „Maison parti-

chitektonische Uberlegungen zu-

sammenflieBen. Das Ergebnis

culiere (1923)
Die groBe De Stijl-Ausstellung

solcher Synthese hatte auch wieder Auswirkungen auf die Malerei des De Stijl. Nach 1923 führte
van Doesburg in seine Bilder die

1923 in Paris sollte einer breiten

Öffentlichkeit in Zeichnungen
und Modellen erste Ergebnisse
präsentieren, die durch die Über-

„dynamische Diagonale“ ein, die

tragung bildnerischer Prinzipien

diagonalen Aspekts der Kontra-

auf die Architektur zustandege-

Konstruktionen verstanden wer-

kommen waren. Im Zentrum der

den muß.

als direktes Zitat des räumlich-

Ausstellung standen drei pro-

Zusammenfassend läßt sich sa-

grammatische Entwürfe, die van
Doesburg zusammen mit dem

gen, daß es dem De Stijlin Ansät-

zen gelungen ist, eine gemeinsa-

Architekten Cornelis van Eesteren erarbeitet hatte: Haus Ro-

zweckfreie und zweckgebundene

me

ästhetische

Basis für die

senberg, Maison particuliere und

Gestaltung

Maison d’artiste. Diese Projekte
müssen zugleich als grundlegend
angesehen werden für die Festlegung der Stijl-Architektur, die
ein Jahr später in van Doesburgs

Nicht zuletzt das „Maison particuliere“ ist ein Beweis dafür, was
es heißt, die bildenden Künste in

ihrer „elementarsten Erscheinung“ in der Architektur zusammenzufassen. Die These bietet
sich an: daß erst seit den Experi-

16-Punkte-Programm „Auf dem
Weg zu einer plastischen Architektur“ vorgenommen wurde.

Unter den in Paris gezeigten
Architekturprojekten ist das
„Maison particuliere“ der am

ausführlichsten

ausgearbeitete

Entwurf gewesen. Es handelt
sich hierbei um ein freistehendes

menten des De Stijl die bildenden Künste und die Architektur
Theo van Does-

burg und Cornelius

Die Wohnräume
sind noch streng um

van Eesteren, Maison particuliere,

formiert, beginnen

das Treppenhaus

1923. Grundriß

sich aber schon zu-

l. Etage

einander zu öffnen

Wohnhaus mit großzügigen
Nutzflächen, Wohnraum für Personal, sowie einem Gymnastiksaal in der zweiten Etage, umge-

Rohe vorbehalten, aus der Not
des „Flächendenkens“ die reine

ben von drei Dachterrassen. Das

Tugend eines radikal geöffneten

geradezu

Grundrisses zu machen. In seinem Projekt für ein Landhaus
aus Backstein, das aus dem gleichen Jahr stammt wie das „Maison particulière“, entwickelte

„großbürgerliche“

Raumprogramm verteilt sich auf
drei getrennten, nicht miteinander

in

Beziehung . gebrachten

Wohnebenen. Dieser konventio-

bereitzustellen.

nicht

nur

mehr

miteinander

„kombiniert“, sondern unmittel-

bar durch gleiche ästhetische
Verfahren einander anverwan-

delt werden können. Indes ist eine wesentliche Forderung der De

Stijl-Künstler notwendig zum
rens Projekte verzichten auf den

individuellen Blickpunkt, wel
chen die Perspektive imaginiert,

sie verzichten auch auf Schnitte
und werden stattdessen überreichlich mit Axonometrien und

Scheitern verurteilt gewesen: die
Versöhnung von Kunst und Le-

ben. Resigniert gegenüber den
Gefahren, die dem Projekt der

einer—darstelungstechnischen
Avantgardebewegungen

von

Seiten des Kunstgewerbes und

Designs drohen, schrieb Theo

Neuentwicklung van Doesburgs.

nellen ,,GrundriBkonzeption in
einer Fláche* korrespondiert ei-

Mies die Konzeption eines Fließraumes, der, ohne zwischen In-

die ,Kontra-Konstruktion", erláutert. Letztere ist von den Axo-

ne

keineswegs konventionelle

nen- und Außenbereichen zu un-

nometrien abgeleitet und stellt

van Doesburg am 7. November
1928 an Adolf Behne: „Das Pu-

blium will in der Scheiße leben
und muß in der Scheiße sterben.

Raumaufteilung innerhalb der

terscheiden, die nähere Umge-

funktionalen

(...) Beständige Werte werden

Ebenen. In der ersten Etage vollführen die Wohnbezirke sogar eine Art ,kreisende Bewegung"
um den Mittelpunkt des Trep-

bung des Landhauses mit in die
architektonische Raumvorstel-

und statischen Gegebenheiten

nur von einer hundertprozenti-

das ásthetische Verfahren der

gen Kunst geschaffen. Das ist

lung einbegreift. Mies vollstreck-

Zerlegung,

jetzt meine feste Überzeugung.

penhauses, wobei die einzelnen
Räume ihre geschlossene Gestalt
verlieren und sich in selbstándige
Wandscheiben aufzulósen begin-

Tendenz, die sich schon im Werk
sondern er münzte auch architektonisch um, was Mondrian in sei-

nen.

nen Bildern als „gleichwertige

Trotz

dieser

tendenziellen

Verabschiedung des geschlosse-

te auf diese Weise nicht nur eine

F. L. Wrights angedeutet hatte,

Raumauflósung*

skeptisch gegenüber den Entwürfen van Doesburgs und van

tion bestimmter Darstellungsfor-

Eesterens geäußert, weil ihm die

einen Kern organisiert schienen.

men, mit denen er die Qualitáten
der neuen plastischen Architektur adäquat zum Ausdruck brin-

Tatsächlich war es Mies van der

gen wollte. Seine und van Eeste-

der 1925 den De Stijl verlieB, sich

Wohnflächen noch zu unfrei um

von

Aneinanderfügung

und Durchdringung der architek-

Die Architektur ist ein falscher

tonischen Fláchen dar. Unter
stützt wird die ästhetische Inter
pretation der Architektur. wel

Weg,

verstanden

wissen wollte.
Bei den Entwürfen für die Pariser Stijl- Ausstellung ging es van
Doesburg auch um die Prásenta-

nen Grundrisses hat Mondrian,

unabhángig

Theo van Does-

burg, Komposition.

1925
Der Einzug der „architektonischen

Diagonalen" in die

neo-plastische
Kunst

wie

die

angewandte

Kunst.“

Gerd de Bruvn

|
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Farbe zum farbigen Ausgeben

In Zeiten einer unüberschaubaren Menge von Anbietern auf

von Abbildungen auf Monitor
oder Filmrecorder und Scefch zur

dem CAD-Markt, bei anhaltendem Preisverfall für die Hardund Software und gleichzeitig

interaktiven

erstellt wurden. Entwickelt wur-

fast exponentiellem Leistungs-

de PYTHA für Techniker und

wachstum, sind die nach Orien-

Künstler. Das Ausgabemedium

tierung suchenden Architekten

für den technischen Einsatzbe-

CAD-JOU

wahrlich nicht zu beneiden.

reich (Industriedesign, Architektur, Anlagenbau, Innenarchitektur und Maschinenbau) stellt die

Beratung tut not
100 TDM sind leicht in den Sand
gesetzt, bedenkt man, daß sich

geplottete Zeichnung dar. Die
bei der Projektion auf einem 2dimensionalen Medium verdeckten Kanten eines Kórpers kónnen auf Wunsch ausgeblendet

die Investitionen für CAD-Systeme alle Jahre halbieren, der Auf-

tragsbestand der Architekturbü-

werden
(Hidden-Line-Removal). Die gestalterischen Anwendungsgebiete (Design, Werbung, TV) stellen ganz spezifi-

ros schrumpft, neue Bauaufgaben nicht abzusehen sind und die

Akzeptanz der Belegschaft bzw.
die Einarbeitungszeit nicht abzu-

sche Anforderungen an die Aus-

schätzen ist. Von daher mag die

gabemedien. PYTHA erstellt
hierfür hochaufgelóste Monitor-

Zurückhaltung der Architekten
beim Kauf verständlich sein. Ihr
Desinteresse an der technologi-

abbildungen, von denen bis zu

hundert in Echtzeit auf dem Bildschirm visualisiert werden kón-

schen Entwicklung dagegen ist
tödlich!
Der Trend zu professionell

einzusetzenden

nen. Neben der schnellen und

komfortablen

Microcompu-

tern der 16/32-bit-Generation
hält an. Der CAD-Markt verlagert sich zunehmend in den sog.
Low Cost Bereich. Damit sind

Komplettlösungen für unter 175
TDM gemeint. Diese für den
Mittelstand günstige Entwicklung ist u.a. darauf zurückzuführen, daß die kapitalintensive Metall- und Elektroindustrie mit

lediglich noch in Richtung CIM

(Computer

integrierte

Ferti-

gung) zu modernisieren und zu

vernetzen.

Dagegen

arbeiten

aber erst ca. 15 % aller mittel-

und kleinständischen Unterneh-

men mit Hilfe von Computern,

und seien es lediglich Textverar-

beitungssysteme für den Schreib-

verkehr. Von diesem Markt ver-

sprechen sich die DV-Anbieter
die größten Absatzchancen für

Architekturcollage, Prof. H.
Hottinger.

re, Paraboloide etc. kónnen ver-

Uni Karlsruhe
zus. mit PYTHA

Elemente erzeugt werden, deren

3D-CAD mit Solid Modeling

grobe Oberflächen dann gegebenenfalls durch Splines geglättet

Wenndie Entwürfe laufen lernen

werden. Es lassen sich beliebige

sie überhaupt automatisch funk-

und überarbeitet, um es dem

tioniert, eine „Einbahnstraße“.

Bauherrn (in der Regel einem

Die Potenz der 32-bit-Rechner

Laien) überhaupt verständlich

läßt prinzipiell auch hier eine

machen und schmuck präsentie-

tallbau haben. Eine in Form- und

Materialwahl

anspruchsvolle

und vielfältige Architektur kann
im Stadium des Vorentwurfes
keine millimetergenauen Koor-

dinaten gebrauchen. Im Gegenteil, die baulichen Maße befinden sich im Fluß, sollen noch
während des Bauprozesses verändert werden können. Verlangen Sie das einmal von einem

CAD-Anbieter. Sie werden Ihr
Wunder erleben!

definiert

türlich eine Veränderung der
Materialwahl oder -menge in der
AVA automatisch im CAD-Modell nachvollzogen werden kön-

3D-Solid-Modeling mit PY-

den, indem der darzustellende

Freiformflàchen definiert wer-

THA

nen.

Nada!

[m folgenden soll ein beispielhaftes CAD-Programm, leider in
der hier gebotenen Kürze, vorge-

freulicherweise im Leistungsum-

steht, die ihren Ursprung im Me-

chenbeschreibungen

und vom Programm ausgewertet
werden. Objekte kónnen über

tuell spannenden Entwicklungen

Mehrzahl von CAD-Systemen

erzeugen. Uberdie Funktion : R'
-» R kónnen analytische Flà-

ren zu kónnen. Und das bei Prei-

Architekturfeindliche

der Philosophie, die hinter einer

spiral-

oder schraubenförmige Körper

sen von ca. 240 TDM!

letztes

ge Beobachter der Szenerie mit

rotationssymmetrische,

Wechselwirkung zu. So sollte na-

Etwas besonders Ärgerliches ist
die verpaßte Gelegenheit, die ak-

Sehr unzufrieden sind langjähri-

mittels Verschiebung oder Rotation von vorgegebenen Umrissen

Die Präsentation des CAD

Programme

selbst

scher und archimedischer Kórper, etwa Pentagondodekaeder
oder Ikosaeder, konischer Roh-

die 90er Jahre.

CAD-

Eingabe

komplexer Geometrien, platoni-

hocwertign—CAD- nlagen
versorgt ist. In Zukunft wären sie

Nachbehandlung

von 3D-Grafiken, die mit Farbe

stellt werden. Es ist uns schon

Jahr

aufgefallen

(86

ARCH: ) und hat sich seitdemer-

auf dem Gebiet der Computer-

fang (nicht im Preis!) fast verdop-

animationen auf die existieren-

pelt, bei sinkenden Kosten für
die noch obligatorische HewlettPackard (HP) Hardware.

hochwertigen—CAD-Anlagen
den CAD-Systeme aufzusetzen.
Selbst

Architekturbüros

mit

,Vorentwürfe"

gezwungen,

lachhaft paradox zu arbeiten. In

erfaBt werden. Die Topologie
wird dem Rechner übermittelt,
der daraufhin in dem nun rechner-

intern. vorliegenden, virtuellen

räumlichen Modell verschiedene

Operationen durchführen kann.

Etwa Transformationen wie

Bewegen, Rotieren und Kopie-

Willy Flassig entwickelte in weni-

gen Jahren PYTHA, ein vielseiti-

jüngen, Biegen oder interaktives

FREIRAUMPLANER/IN

Verziehen. Dabei wird ein Punkt
erfaßt und ähnlich der elatischen
Oberfläche eines Luftballons bewegen sich in einem vorher festgelegten Einflußbereich alle umliegenden Punkte nach dem Exponentialgesetz mit. Körper werden wie massive Materialblöcke
verstanden und können über
Boolesche Operatoren mit Fen-

zur Bewohnerbetreuung bei der Wohnumfeldverbesserung in einer Grofisiedlung.

sterlaibungen oder Bohrungen

ges 3D-Grafikpaket, das modular aufgebaut ist und folgende
Komponenten enthált: Den Mo-

der Regel wird ein perspektivisches, ,primitives“ Drahtmodell
des

durch einen ráumlichen Scanner

ren, ebenso rotierendes Kopieren auf Schrauben oder Spiralbenen. Weiterhin Dehnen, Zoomen, Scheren, Verdrillen, Ver-

Dipl.Physiker, Dipl.Bau-Ing.

sind bei der Präsentation ihrer

Kórper mit einem Raster von

Punkten überzogen wird, oder

Gebäudes

geplottet,

an-

dellierteil Einga, Plotter zum
Ausgeben von Zeichnungen,

schlieBend aber von Hand auf

Transparentpapier

übertragen

Suchen engactorte/n und ideenreiche/n

Aufgabenbereiche: Städtebauliche Rahmenplanung, Entwurfs- und Detailplanung in

etc. versehen werden.

(Ausschreibung/Vergabe/Ab-

Absummung mit Bewohnern, fachliche Anleitung bei Bau- und Pflanzaktionen, Hilfestellung bei der Bewohnerselbstoraanisation

Arbeit sind die mathematischen

Volumenmodells

Kurzbewerbung an:
Urbanes Wahnen e V. Proiektaruppe Bewohnergarten. Bauerstrafe 19. 8000 München 40

Das Versprechen, die AVA

rechnung) auf Grund eines 3Dautomatisch

generieren zu können. ist. wenn
1”,1

Sehr wichtig für die praktische
Hilfsfunktionen, die es erlauben,

Abstände

zwischen

Punkten.

L
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ZEITUNG

Winkel zwischen Kanten und

nen in dieser Phase der Bearbei-

Flächen, Volumina, Trägheits-

tung auf dem Bildschirm wieder-

momente und Schwerpünkte zu

gegeben werden. Für Designer
ist bei der Oberflächenmanipula-

berechnen. Regelmäßige Vielekke können automatisch eingepaßt werden, Schraffuren, Be-

schriftungen und Vermaßungen

beachtet, ein neues Werkzeug
für den Entwurf dreidimensionaler Körper, für Grafik und Zeichnung heranreift. Eine Herausforderung, die auch die traditionelle

tion der Objekte von Bedeutung,
daß die Farben sowohl nach dem

Architekturerstellung

in

5-10

Jahren umwälzen wird.

physikalischen RGB-Modell, als

unproblematisch angelegt wer-

auch nach dem eher intuitiv ar-

den. Die so bearbeiteten Objekte können in einer Datenbank ab-

beitenden HSL-Modell gemischt

und elementbezogen aufgetra-

Spaziergang durch den Entwurf

gelegt werden und bei Bedarf
weiter modelliert oder verändert
werden. Bei der Modellierung
wird die dreidimensionale Kontrolle dadurch erleichtert, daß
der Körper im Grund-, Auf- und
Seitenriß gezeigt werden kann.

gen werden können. Die so diffi-

raud- oder Phong-Interpolatio-

Die „Entwürfe werden das Laufen lernen“. Man kann schon
heute im Vorentwurfsstadium
das CAD-Modell elektronisch in

nen synthetisiert werden. Sie er-

einen Videofilm des Baugrund-

scheinen durchsichtig bzw. me-

tallisch, erhalten Glanzpunkte

stückes oder des Straßenraumes
collagieren und so die räumliche

Darüberhinaus sind beliebige
Perspektiven und Axonometrien
möglich, verdeckte Kanten und

(Highlights) und sehen somit täu-

Verträglichkeit,

Flächen werden bei Bedarf aus-

geblendet. Zu ihrer optimalen
Darstellung stehen 3 Algorithmen (Tiefenpuffer, Scan-Linie

und Newell-Newell &amp; Sancha)
für unterschiedliche

Anforde-

rungen zur Auswahl.

Animationen in Echtzeit kón-

zilen gläsernen und metallischen
Oberflächen können mit Gou-

schend echt aus. Die Software

kostet 16-38 TDM, die Hardware
(HP) 40-100 TDM.
So fleißig und trocken diese
immer noch unvollständige Auflistung von features des PYTHAProgramms auch erscheinen
mag, so soll sie doch exemplarisch verdeutlichen, daß hier,

u.a. Richard Meier, Helmut Jahn

und Rem Koolhaas (OMA) eingeladen waren. Die Jury empfahl, sich zwischen Meier und

tieren. Wer sich bis dahin auf
dem Laufenden halten will. dem

empfehlen wir ,,Nachhilfeunterricht“ bei einer Generation von

Teenagern, die sich von „geiler“
Reklame und Video-MusikClips unterhalten läßt. Hier wird
graphische DV auf hohem Niveau demonstriert. Die Bilder lassen eine Ahnung von Schwerelo-

überprüfen. Je mehr die Grafik

sigkeit und Immaterialität gra-

durch

unterstützt

phischer „Synthetics“ aufkom-

wird, eine aktuelle Entwicklung,

men. Vielleicht auch eine Ah-

die bereits Produkte auf dem Per-

nung des sich beschleunigenden

sonal-Computer-Standard

und abnutzenden Wettlaufs der

Hardware

(Amiga, Atari, Apple u.v.a.) be-

Effekte, der uns erwartet.

legen, um so schneller kann Grafik vom Rechner aufgebaut wer-

den. So sind denn Spaziergänge
durch das CAD keine Utopie

von den meisten Architekten un-

Die Stadt Den Haag will ein neu-

ten Wettbewerb aus, zu dem

nelle Holz- oder Papp-Modell
eher unterstützen als verdrängen
werden. Ausgezeichnete Beispiele für die Qualität solcher
Animationen (SPEA, MENTAL
IMAGES etc.) werden wir Ihnen
in der náchsten ARCH" prásen-

Design

das

Kay Friedrichs,
Günter Stöhr &amp; Gregor Wessels

übrigen unter dem Motto „groß

es Rathaus bauen und lobte aus

diesem Grunde einen beschränk-

mehr, wenn sie auch das traditio-

Ein neues Rathaus

für Den Haag

und vielversprechend" abgelegt
wurden. Vor allem Meiers Pro-

jekt, das sich fast selbstverständlich an dieser Stelle integrieren
läßt, belebt die Stadt zur Seite

von Kalverstraat und Spui, einer

vielbefahrenen Durchgangsstra-

Koolhaas zu entscheiden, doch

Be zum Zentrum, mit einem óf-

die Politiker, die plötzlich Angst
vor der eigenen Courage beka-

fentlichen Raum am neuen Mu-

sik- und Tanztheater von OMA.

men, schieben nun die Bürger

Das Konzept von Koolhaas

vor, ihre Meinung sei ausschlag-

(OMA) besteht aus drei paralle-

gebend. Ein großes Hearing

len
Gebáudescheiben,
eine
Skulptur aus Turmkulissen. Die
Assoziation mit einer MiniaturSkyline von Manhattan wurde

(2000 Zuhörer), auf dem die Architekten ihre Pläne vorstellten,
geriet zur spektakulären Performance, bei der diejenigen die

vom Verfasser von der Handge-

meisten Sympathien verbuchten,

die das Publikum am besten amü-

wiesen. Gerade die Scheiben und
die Art der Büros seien ausge-

sierten. (Meier: „I am happy to

sprochen europäische Gebäude-

be here today - I think this is a

typen.

gue...“; Koolhaas: „Wir haben

Der Stadtrat muß sich entscheiden, ob er mit einem subti-

die Gebäudehöhen zu einer Art

len oder mit einem gewagten

great

Moment

for The

Ha-

stalinistischem Flachbau redu-

Rathausentwurf repräsentieren

ziert.“)

will. Prächtige Architektur ist es

Doch auch die Entwürfe von

in jedem Fall, glücklicherweise

Koolhaas und Meier weckten das

größte Interesse, während die
Entwurt von Richara Meier. Das Gebäude mit dem wellenförmigen Dachst aas

Entwurf Helmut Jahn

neue Musik- und Tanztheater van0 ) MA 17 7 im Rant

P.

eine qualitätsvolle
Konrad Wohlhage
Entwurf Rem Kaalhacas (OM A)

t
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Telefon: 0241/5047905

1. SCHINKEL-WETTBEWERB 1986/87
FACHSPARTE HOCHBAU

Aufgabe: ...einen City-Bahnho}
zu entwerfen, der potentiellen
Berlin-Besuchern einen Anreiz

gibt, auf dem Schienenweg sich
die Stadt zu erschließen und den

Bahnhof ‚Zoologischen Garten’
als Entré zu benutzen. Wichtig

dabei ist, daf) eine attraktive Nutzungsvielfalt den Wechsel von ei-

Erläuterung
Der Bahnhof reagiert auf die
Stadt und ihre verschiedenen
Qualitäten. Er soll kein Solitärbau sein, sondern muß Teil der
Stadt werden.
Der Bahnhof Zooliegt an der
Nahtstelle zwischen Stadt-Mitte
und Grüner Mitte von Berlin:

SENT:

vom Bahnhof aus erfahrbar ge-

macht werden. Die Erlebbarkeit
der jeweiligen Aus- bzw. Über-

gänge sind städtische Nutzungen
des Bahnhofs wie Läden und
Verwaltung im Stadt + Kom-

merz-Teil integriert. Vom Verkehrsteil aus müssen die Umstei-

2. SCHINKELPREIS

EIN GROSSARTIGER AUFTAKT - WE PROUDLY PRE.

Die unterschiedlichen großstädtischen Qualitäten müssen

gemöglichkeiten sofort erfaßbar

Teilnehmers erwünscht, so daß

vielen Dank.

bildet.

zum Erlebnis macht. Hierbei sind

ein Fernbahnhofstyp entsteht, der
zukunftsweisend wirkt.

Allen, die uns schon Arbeiten zu-

Wissenschaft und Erholung ge-

nem Verkehrsmittel zum anderen

eigene Programmvorschláge des

gesandt haben, zunächst einmal

diese Nahtstelle wird von Kultur,

sein.

Der Tiergarten und Vergnügungsteil markiert den Zugang
zum Zoo und zur Grünen Mitte.

Die Charakteristika der jeweiligen ‚Gärten’ sind in den Bahnhof

eingebunden.
2. BEURTEILUNG DER
JURY

Die grundsätzlichen Überlegungen des Verfassers hinsichtlich der
Verzahnung von Stadt und Naturraum werden begrüßt. Diese Gedanken wurden beim Bahnhof

Hot Zoo

Fed

KAM TUR + WISSENSCHAFT x

v Kor
4^4

REAKTION AGT DEN og

EVTUR - ZMLicAT Ir

LA]

-

x

lé

AN

RCHFACITUNG

HES FORUM
selbst sichtbar umgesetzt. Weiterhin werden die vielen Ansätze zur

Benutzung der Anlage begrüßt.
Selbst die extreme Einbeziehung
von Fahrrad- und Bootsnutzung
sind der Weiterentwicklung wert.

Die vorgeschlagenen City-Nutzungen sind angemessen und an

denrichtigen Stellen ausgewiesen.

Die

vielfältigen,

dargestellten

Nutzungen machen eigentlich einen zusätzlichen Reklameturm

4. ZUM WESENTLICHEN
DES ENTWURFSGEDANKENS...
Mit Strukturen, ausgehend vom

zurück, der Zwang der StützenÜberdachung entfällt. Sie ist hier
nur Wetterschutz als heterogenes

werfen bis zur Abgabe. Detail-

‚Bahnhof Zoo’, interpretieren

Gebilde aus durchsichtigen Ele-

dium nicht zu leisten aber auch

wir den Ort als den einer neuen

menten, in Stahlseile eingehängt

nicht wünschenswert.

..UND DES ENTWURFSPROZESSES
Der Entwurf ist ein persónliches

schloß sich für uns aus. Auf der

Basis eines grundsätzlichen Konzeptes probierten wir mit Hilfe

Anliegen. Erentspringt der Kon-

einfachster Elemente — Stützen

frontation eigener Erfahrungen,

und Scheiben — spielerisch spontan Entwurfsvarianten aus. Die

‚Berlin-Mitte’ und machen ihn
erlebbar.
An diesem Ort verknüpfen wir

4 wesentliche Elemente großstädtischen Lebens: Verkehr,
Kommerz, Kultur und Freizeit.

Sehr gut wurden U- und S-

storische Bedeutung als Reprä-

Bahn an die Fernbahn ange-

sentationsbau, er verklärt nicht

schlossen, während die Anbin-

mehr durch Glorifizierung (in-

dung von Taxis und PKW's nicht

zwischen überholter) technischer

optimal erscheint.
Insgesamt ist das. Preisgericht
der Auffassung, daß mit Hilfe einer quasi offenen Struktur das Typische eines zeitgemäßen Bahnhofs ausgedrückt wurde, Hinzu
kommt, daß gleichzeitig das
Grünraum — an dieser Sielle ge-

Zoo’ ein innovatives Gesicht er-

hält.

Sichtbarmachung eigener Perspektiven. Er ist für uns keines-

falls die Lósung einer Aufgaben-

stellung (wie einer Hausaufgabe

schenwürdig erlebnisreich und

oder eines Kreuzworträtsels).

verständlich macht. Der Bahnhof erweckt nicht den Anschein

Der Entwurf ist ein fortwäh-

perfekter Teilwelten, sondern
Aufreißen der U-Bahn-Trassen,
eine Auseinandersetzung mit der
Stadt, ihrer Mobilität und Inhumanität, zu provozieren. Die
Überdachung als Aufgabe tritt

glückt ist, so daß der ‚Bahnhof

be und führt zu Erkenntnis und

dem er die Übergänge men-

versucht durch Ehrlichkeit, z.B.

und

spektakulären

Anschauungen und Bedürfnisse
mit der gesellschaftlichen Verantwortung innerhalb der Aufga-

Werte. Er wird zum Vermittler

Einbeziehung

City

einer

zwischen Verkehr und Stadt, in-

Standortspezifische — námlich die

von

stellung

Der Bahnhof verliert seine hi-

mit Paternoster unnötig.

Andreas Kaupp,
Kai Trint, Aachen

— einige Röntgenisometrien in
Bleistift — ermöglichte ein Ent-

planungen sind in diesem Sta-

Formales als Entwurfsgrundlage

formalen Ideen sind nicht ober-

fláchliches Dogma sondern spielerisches Element. Auch ohne sie
behält der Entwurf seine wesentlichen Qualitäten.

6. NOCH ETWAS GRUNDSATZLICHES
Der Begriff ‚zeitgemäße Archi-

rendes Experiment — zeitweise

tektur' istireführend, für uns gibt

erarbeiteten wir an 5 verschiedenen Modellen inhaltlich und for-

€s sie nicht.

mal unterschiedliche Varianten —,

die eingereichte Zeichnung nur
eine

Momentaufnahme

grundsätzlichen

einer

Auseinander-

setzung. Die Art der Darstellung

Das Einzige, was Architektur
zu leisten vermag, ist Veránde-

rung aus geselischaftlicher Verantwortung heraus zu provozieren, will sie nicht den Arsch auf

goldene Eier betten.
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Tiefkühler, schließlich derelektrische Mixer, Büchsenöffner

in der Regel werden uns Raum-

konzepte nicht bewußt; ich
móchte behaupten, daB nicht
einmal diejenigen. die als Planer

y^».W

^

und Brotschneider werden als In-

vestitionsgüter angeschafft.

und Architekten die Raumkon-

Da immer weniger Arbeitskräfte in der Landwirtschaft ein
Auskommen finden und zudem
das dörfliche Handwerk nicht

zepte erfinden und durchsetzen,
sich darüber Klarheit verschaffen, daB sich die Vielzahl ihrer

Planungsentwürfe zueinem Konzept verdichtet und als Konzept
die gesellschaftliche Wirklichkeit

mehr konkurrenzfähig ist, entwickelt sich auf dem Land zuneh-

mend die gleiche Trennung von

konstruiert. Ich stelle die These

Arbeit, Wohnen und Konsum
wie in der Stadt. Das Land gleicht

Raumkonzepte

auf. daB das Raumkonzept, das
die letzten 30 Jahre die Entwick-

einer räumlich gestreckten Stadt,
häufig ist dabei der notwendige

lung in der Bundesrepublik (aber
nicht nur hier) bestimmt hat, zu-

nutzung für eine schrittweise

Zonierung eindrücklich im land-

nehmend in die Krise gerát und
dies in Zusammenhang mit einer

Vergesellschaftung des Raumes
im Sinne einer kapitalistischen
„Inwertsetzung“. Die Modernisierung verläuft „Stück für
Stück“ und zergliedert dement-

wirtschaftlichen

sprechend die mögliche Gegenbewegung der betroffenen sozia-

reicher bäuerlicher Existenzen,
sondern zwingt die verbleiben-

len Gruppen.

den Bauern zur ökonomisch aus-

grundlegenden Veränderung der
gesellschaftlichen Verhältnisse
zu sehen ist. Mit der Landung der
Alliierten in der Normandie und
der in den folgenden Jahren zu-

nehmenden

Amerikanisierung

Europas und damit auch der

In den Städten äußerte sich die

verstärkte

Bereich.

Die

Einbeziehung

der

Landwirtschaft in ein staatlich re-

guliertes Marktsystem führt ja
nicht nur zur Verdichtung zahl-

gerichteten

Bewirtschaftung.

Bundesrepublik entfaltete sich

Zonierung zunächst im städte-

ein System industrieller Arbeit
und Reproduktion, das durchaus

baulichen Funktionalismus. Die
Lebensfunktionen der Bewoh-

neuartig war. Eine Anzahl von
Theoretikern nennen diese Phase, die in den 50er und 60er Jah-

ner werden räumlich zoniert: Ar-

Arbeitserleichterung leicht akzeptiert werden konnte. Stellt

beiten und Wohnen, Einkaufen
und Erholung finden an jeweils

man jedoch von Pferden als Zugtier auf den Traktor um, so muß

ren ihren Höhepunkt erlebte,
Fordismus. Der Fordismus ist

getrennten Orten statt. [ntegriert

über die Art der eingesetzten
Maschine entschieden werden.
Ein Schlepper für Ackerfrucht ist
mit einem für Obst- und Weinbau

zum einen durch eine verfeinerte

Arbeitsteilung in der Produktion, eine intensive Kontrolle der
Arbeitsabläufe und das heißt der

werden die Funktionsbereiche
vornehmlich über den Individualverkehr (das Auto ist nicht nui

Ausgangspunkt, sondern auch
Mittelbar âuBert sich die Zonierung in umfassenden Moderni-

Kompensation steigende Mas-

sierungsprogrammen, die einer-

gekennzeichnet.

seneinkommen, Massenkonsum
und organisierte Freizeit. Die gesellschaftliche Form der Zeit, das
Zeitregime ändert sich für viele
grundlegend. Waren vor dem
Uberlagerungen von Arbeit und
Freizeit, Konsum und Haushalts-

beitsteilung und eine funktionale

Integration der arbeitsteiligen

Zeiteinheiten und Handlungsmoleküle werden auf ein von au-

Den gesteuertes Zielsystem hin

koordiniert. Zum anderen wird

Ausweitung von Geschäfts- und

nicht mehr länger halten. Da der
Einsatz von Kunstdünger und
Herbiziden zudem untaugliches
Land „tauglich“ macht, ist in die-

nungsschema, stellt man die for-

Bürovierteln, — zum anderen so-

zialen Umsetzungen dienten.
Die Dynamik dieser Gentrifizierung kann sich durch öffentliche

sen Fällen der Zug zur Monokultur nicht mehr aufzuhalten. Hinzu kommt die interne Arbeitsor-

ganisation. Der Landwirt kann
nicht mehr jedem Vieh nachlau-

Abschreibung (erhöhte Abschreibung nach 7 b) greift der
Staat im Sinne eines Anreizsystems ein, um die Marktdynamik
zu erhöhen. Das Ergebnis ist
nicht nur eine Veränderung der
räumlichen Verteilung sozialer
Gruppen im städtischen Raum.

Ökonomisch werden Nutzungen

male Entfaltung jeweils benachbarter Nutzungen ermóglicht.
Ein Büroviertel und ein Wohn-

me zur Kostenminimierung auf

das Land übertrágt und auch kei-

beziehung der Reproduktion in
den Markt. Selbstversorgung

ne geeigneten Flächen zur Erho-

dünger. Fraglich wird auch die
Ausweisung von Naturschutzge-

sowohl dem Prinzip der verfeinerten Arbeitsteilung als auch
der zunehmenden Vermarktung

Produktion für die Reproduktion verschwinden. Das Ergebnis

bei knappen Arbeitskräften eine

ist

tion leisten zu können, wird diese

der Reproduktion. Zugleich eig-

Marktintegration.

net sich diese Form der Raum-

ausgefächerte Haushaltsproduk-

Land äußert sich das Prinzip der

l6

konzeptes Zonierung deutlich.

satz von Herbiziden und Kunst-

tion, sondern die Investition. Um

dem

zungen und Probleme des Raum-

des Bodens. Ein Teil wird zum

den Sektor der handwerklichen

Auf

lung aufzuweisen hat.
Zunehmend werden Begren-

Eigenverbrauch und zum einfachen Tausch bewirtschaftet, ein
anderer Teil ist in den Agrar-

nierung des Raumes entspricht

erhöhte

nicht mehr aus sich selber versor-

bleme für Boden und Grundwasser nach sich, die Qualität der Lebensmittel leidet unter dem Ein-

sen Fällen nicht auf die Konsum-

eine

fórmige Versorgung dieser Men-

es jedoch soweit nicht gekommen. Gerade in den Mittelgebirgen. in denen keine Nutzung so
effizient ist, daf sich eine Monokultur anbieten würde, entwikkelte sich eine duale Okonomie

Erhöhung der Grundrenten läßt

wiederum

chitektur. Die vielen Menschen,
die in diesen Fabriken arbeiten,
die Zulieferbetriebe, die markt-

der Hand leistet sie auch die Ein-

beziehungen zerschlagen. Die

nicht-ókonomischer Austausch-

groBe Fabrik die notwendige Ar-

gen kann, ihre Resourcenproble-

mer mehr durch den Markt ge-

gisch werden gewachsene Netze

te den Gewinn ausmacht, ist die

Prinzips der Zonierung. Neben

markt integriert. Der Marktbezug der Reproduktion zielt in die-

gleichheit thematisiert. Soziolo-

distische Massenproduktion in
den Mittelpunkt der Landnutzung. Da die Menge der Produk-

die strikteste Anwendung des

quartier von Arbeitsemigranten
stören sich, da diese Nachbar.
schaft nicht nur die funktionale,
sondern auch die soziale Un-

Erholung, erweist sich als ein

schen, all dies sind Faktoren der
Agglomeration, die sich dann

macht keinen ökonomischen
Sinn mehr. In vielen Gebieten ist

und Nutzergruppen einer Allokation unterzogen, die eine opti-

sche Ausgleichsfláche, dritte zur

fen. Hat man sich für die Schwei
nemast entschieden, haben Hühner keinen ókonomischen Raum
mehr. Die Monokultur ist wohl

die Reproduktion in zunehmendem Mae vermarktet. Vorkapitalistische Formen der Reproduktion werden in kapitalistische
umgewandelt, die tágliche Versorgung zunehmend weniger
durch Haushaltsproduktion. imwährleistet. Die funktionale Zo-

in Bezie-

hung. Die Ausweisung von Vorranggebieten, solche für Landwirtschaft, andere als ókologi-

plausibles grofiráumiges Ord-

Handluge.|Raumeinht ,

nen ein System der Rationalisierung der Produktion über eine
extreme Verfeinerung der Ar-

Räume zueinander

sichtspunkt des Kapitaleinsatzes

eine Liberalisierung des Wohnungsmarktes hergestellt werden. In einigen Fällen, wie bei
der Ausweitung der steuerlichen

kann. Der Fordismus ist zum ei-

Lebensverhältnisse, die den eigentlichen Sinn der Bundesraumpolitik ausmacht. Da der
Fordismus ökonomisch auf Massenproduktion setzt, seine Effizienz die der großen Zahl ist, ist
die Kodifizierung ein notwendiges Element.
Die Zonierung kennzeichnet
jedoch nicht nur die Raumnutzung in ihren jeweiligen Binnenverhältnissen, sondern setzt auch

Durchsetzung verhelfen sollen —

folgt im Fordismus die strikte

ein Raumkonzept, das auf einer
notgedrungen abstrakten Ebene
als Zonierung bezeichnet werden

welten, jener Gleichartigkeit der

seits bestimmten Funktionen zur

Programme ergeben oder durch

entspricht, so unsere Hypothese.

nicht größer als in der Stadt, so
daß sich das Zeitregime von Stadt
und Land angleichen. Die Zonierung leistet so auch ihren Beitrag
zur Kodifizierung der Lebens-

fenheit den Anbau einer bestimmten Marktfrucht nahe legt,
läßt sich eine vielseitige Bewirtschaftung schon unter dem Ge-

produktion kennzeichnend, so er-

Trennung der Funktionsabláufe.
Der fordistischen Regulation

nicht zu vergleichen. Überall, wo
die Boden- und Klimabeschaf-

Kernprodukt des Fordismus)

Auf der anderen Seite stehen als

Arbeitskräfte

Der Hebel der Okonomisierung

war die Mechanisierung, die als

Zeitaufwand um von der Wohnung zur „Arbeit zu kommen

Im ländlichen Bereich ziehen die

Monokulturen nachhaltige Pro-

bieten und Biotopen, um in den
angrenzenden Flächen dann um
so intensiver zu wirtschaften und

damit die Landvernutzung voranzutreiben. Auf der Ebene der
Raumplanung erhebt sich an vielen Orten Widerstand gegen die

rationalisiert. Wasch- und Spül-

Ausweisung von Vorranggebieten. In ökologischen Ausgleichs-

maschine.

flächen und Schwerpunktgebie:

Kühlschränke

und

Tr. ow
|

f

} t ANY

ten für den Fremdenverkehr fühlen sich die Menschen wie im

men von diesem Vorwurf nur die

Zoo, in ihrem Entwicklungsspielraum begrenzt. In den Städ-

geleitete Abteilung für Architek-

ten ist die Kritik an der funktio-

© Die der Uni zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel kom-

von Manfredo Tafuri engagiert

turgeschichte)

nalistischen Gliederung der Stadt
schon lange formuliert. Zonierung bewirkt Verödung und Belastung durch hohes Verkehrs-

men nicht der Lehre zugute, sondern gehen an die — vor einigen

Möglichket zur—Haushlt-

Jahren eigens zur Förderung der
Forschung eingerichteten ,- Ab-

aufkommen. Die zerstörten viel-

schichtigen Lebenswelten setzen

teilungen. Ergebnisse der Forschung fließen jedoch kaum in

viele ohne Schutz und Puffer den

ökonomischen Entwicklungen,
Strukturveränderungen
und

die Lehre ein.

Viele der genannten Kritikpunk-

Konjunktureinbrüchen aus. Netze sozialer Beziehungen, gar die

te — vor allem die Uberbelegung

der Kurse durch die zu große Anzahl von Studenten — betreffen si-

produktion sind selten gewor-

cherlich nicht nur die veneziani-

den. Vor allem aber wirken die

Industriezonen

im

sche Fakultät, sondern sind generelle Probleme der Architekten-

negativen

Sinn weit über ihre Grenzen hin-

ausbildung in Italien.

aus. Die ökonomische Externali-

Daß es in Italien keinen NC

siserung zeigt sich als Immission

gibt und das Architekturstudium

an anderen, oft weit entfernten

Orten.

Das

Venezianischer Carneval?

Industriesystem

überspringt sein selbstgesetztes
Konzept der Zonierung und
durchdringt alle anderen Zonen.
Planung und Architektur haben sich diesem Raumkonzept in
den letzten Jahren weitgehend
verschrieben. Zonierung kann
man geradezu als das Kernstück

planerischer

Kompetenz

be-

zeichnen. Planer und Architekten weisen Handlungen und

schrieben wurde — ein Modestu-

dium für Unentschlossene zu sein

schen Wissenschaftsministerin
Falcucci überraschend kurz nach
Beginn des Wintersemesters ver-

Das IAUV (Instituto universitario di architettura di Venezia) ist

nicht nur die renommierteste Architekturfakultát Italiens, sondern hat sich im Lauf seiner sech-

zigjährigen

Geschichte

fügte Entlassung von 12 Professoren. Da diese ausnahmslos in

durch

Grundlagenfächern wie Statik,

Persönlichkeiten wie Carlo Scar-

Mathematik und Darstellender

Menschen bestimmte Räume zu,

pa oder die als „Venezianische

Geometrie unterrichtet hatten,

verhindern die Nutzung anderer.
Dies alles geschah und geschieht

Schule“ bekannt gewordene
Gruppe um Guiseppe Samonä,
Carlo Aymonino und Aldo Rossi
(5.4.85 ARCH , und 86 ARCH")

wurde den Studenten der ersten

auch international einen beacht-

möglich gemacht. Die unverständliche Weisung aus Rom (begründet mit auslaufenden Ver-

weitgehend blind. Die gesellschaftliche Bedeutung eines bestimmten Raumkonzepts wird
nicht zum Ausgangspunkt planerischen Handelns gewählt. Der
Anspruch auf Praxis lehnt
„Theorie“ meist ärgerlich ab.

beiden Studienjahre somit die

Einhaltung des vorgeschriebenen Studienplatzes praktisch un-

lichen Ruf geschaffen. Auch heute kann sich das IAUV nicht über
einen Mangel an bedeutenden

trägen) war jedoch nur der Trop-

Hochschullehrern beklagen (so

fen, der das Faß zum Überlaufen

z.B. Vittorio Gregotti und Gino
Valle in der Entwurfsabteilung

brachte. Schon seit längerer Zeit
zeigt sich die massive Unzufrie-

oder Manfredo Tafuri und Francesco Dal Coin der Abteilung für
Dennoch befindet sich die Ar-

denheit der Studenten mit den
Studienbedingungen an ihrer Fakultät. Zielscheibe der Kritik ist
dabei nicht nur die Regierung mit

chitekturlehre in Venedig z.Zt.

Nationalparks beantwortet, die

ibrer wechselnden Hochschulpo-

in der Krise. Dies wurde zu Be-

Stadtplanung stellt sich nur zu

ginn des laufenden Jahres auch

litik, sondern sind insbesondere
auch die Verantwortlichen inner-

Die Krise des Fordismus und des

Raumkonzeptes

„Zonierung“

wird mit postmoderner Astheti-

sierung überspielt. Die ôkologi-

schen Probleme der Landnut-

zung werden mit blauäugigen
Vorschlägen zur Ausweisung von

gern in den Dienst einer neuerlichen Runde in der Konkurrenz
der Städte um wirtschaftliche

und soziale Potentiale. Der
Ideenwettbewerb zur Nutzung
von Teilen des Hafengeländes in

Hamburg ist dafür ein eindrückli-

Architekturgeschichte).

einer breiteren italienischen Offentlichkeit bekannt. Dezember
1986: Die Hórsále des Hauptsitzes der Schule, des ehemaligen

halb der Universitütsmauern.

Als wesentliche

Kritikpunkte

werden genannt:
® Überfülle Kurse (500 Studenten pro Professor sind keine

Klostergebäudes Tolentini, sind
mit Tischen verbarrikadiert. Alle

Seltenheit);
® Katastrophale Raumnot (die

Wenn es stimmt, daß sich die

Lehrveranstaltungen sind bis auf
weiteres gestrichen. Der neue,
noch von Carlo Scarpa entworfe-

Regulationsform
zahlreicher
westlich-kapitalistischer Staaten

ne Eingang zur Fakultät ist à la
Christo mit Plastikbahnen ver-

erpolizeilichen Gründen nur zu

ändert, wenn es stimmt, daß das

packt

Auf-

etwa einem Drittel bestuhlt)
® Nichtfunktionieren der Servi-

Raumkonzept des Fordismus zunehmend desolat wird, dann
können Architekten und Planer
den Raum nicht gestalten wie bisher. Sie können sich auch nicht

schrift: ,L'LAUV à un pacco!“

ceeinrichtungen der Uni (die Bi-

(„pacco“ — italienisch für „Pa-

bliothek ist nur vormittags geöff-

ket“, aber auch umgangssprachlich ,,Betrug"). Im Innenhof so-

gen für jeweils 2 Stunden)

ches Beispiel.

bedenkenlos einer Flexibilisierung von Okonomie und Gesell-

schaft anpassen. Die Spielräume
der Übergangszeit müssen genutzt

werden,

gesellschaftlich

um

ein

neues

begründetes

Raumkonzept zu entwickeln.

Detlev Ipsen

und

verschnürt.

seitden 70er Jahren die Rolle eingenommen hat, die früher den
Rechtswissenschaften
zuge-

Hörsäle in dem renovierten alten
Gebäude sind winzig und aus feu-

net, das Sekretariat nur an 4 Ta-

wie in der Aula Magna des Gebáudes tagt die stándige Versammlung der Studenten, die mit
Professoren und Dozenten die

ten in den letzten 15 Jahren rapi-

de angewachsen (in Venedig z.B.
stieg die Zahl der eingeschriebenen Studenten in diesem Zeitraum von 2307 auf gegenwärtig

7769). Personell und räumlich
wurde auf diese Situation jedoch
nur ungenügend reagiert.

Was haben die Studentenproteste in Venedig bis jetzt erreicht? Als erste, ermutigende
Reaktion auf die Forderungen
der Studenten wurden im Januar

die 12 entlassenen Professoren
wieder eingestellt, die Offnungszeiten der Bibliothek verlängert
und zur Behebung der größten
Raumnot ist die provisorische
Einrichtung von 3 zusätzlichen
Hörsälen im Gebäude einer ehe-

maligen Baumwollspinnerei in
Venedig geplant, die spätestens

Mitte des Sommersemesters be-

zugsfertig sein sollen.
Was die weitergehenden Forderungen betrifft — die größere

Verknüpfung von Forschung und
Lehre, bzw. ein größeres Engagement der Professoren innerhalb ihrer Universität — so ist

Zweifel angebracht, ob hier
schon ein Umdenkungsprozeß
eingesetzt hat. Bezeichnend zu-

mindest für einen Teil des Lehrpersonals ist sicherlich die Außerung Professor Tentoris, der die
Besetzung der Fakultät mit dem
venezianischen

Carneval

ver-

glich, der von Mächtigen eigens
dazu eingerichtet worden sei, damit das Volk Dampf ablassen

unangekündigtes

konnte ohne allzuviel Schaden
anzurichten.

gen, weil die Dozenten ander-

Ein weitaus größerer Teil der
Dozenten allerdings unterstützt

® Häufiges,

Ausfallen von Lehrveranstaltun-

weitig beschäftigt sind.

Probleme der Fakultät diskutert.
Was sind die Ursachen für die
Proteste der venezianischen Studenten? Auslóser für die Beset-

® Die Hauptinteressen der meisten Professoren liegen außer-

zung war die von der italieni-

sind

halb der Universität, an der sie —
wenn überhaupt — nur zu den

Vorlesungszeiten
P

- ist die Zahl der Immatrikulier-

(ausdrücklich

anzutreffen
ausgenom-

die Bemühungen der „Ständigen
Versammlung" der Studenten,
die ihre Aktivitäten auch nach
der Wiederaufnahme der Vorlesungen unbeirrt fortsetzen.

Joachim Marquardt
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Kommune
Wenn Ihr keinen stromlinienförmigen
Einheitsbrei in Sachen Politik wollt,
sondern eine lebendige Auseinander-

DORTMUNDER VERTRIEB

setzung und Debatte um aktuelle Fra-

gen und strategische Probleme der Linken, dann lest doch mal Kommune!

FÜR BAU- UND PLANUNGSLITERATUR
Aus unserem Programm:

(] Hillenbrand/Luner/Oelschlágel (Hrsg.)
Stadt- und Regionalplanung
München 1986, 337 S., 24,- DM

Wenn Ihr die Verbindung von Kultur

und Politik wünscht, über den Alltags-

-]

M.C. Neddens

Ökologisch orientierte Stadt- und

Raumentwicklung

horizont hinaus, dann lest doch . . .

Wiesbaden 1986, 254 S., 75,- DM

| H.E. Maier/H. Wollmann (Hrsg.)
Lokale Beschäftigungspolitik

Wenn Ihr nicht nur eurozentristisch
Man

N
Sub- und

Superkultur
Zwischen Traum, Trivialität

denkt und informiert werden wollt,

Basel 1986, 552 S., 68,- DM

|

Dortmund 1987, 205 S., 27,- DM

Wenn Ihr frauenpolitische oder feministische Interessen habt, dann gibt's

(| J.C. Tesdorpf
Landschaftsverbrauch
Berlin/Vilseck 1984, 590 S., 38,- DM

dazu einiges in...

—] D. Henckel u.a.

Produktionstechnologien und

Raumentwicklung

Stuttgart 1986, 250 S., 28,- DM

Wenn Ihr nicht nur auf Bleiwüsten star-

(] U.
ren wollt...

die Stadtplanung
Dortmund 1987, 392 S., 32,- DM

Wenn Euch dasalles nicht interessiert

: Barbara Alms über Elfriede Jelineks
frühe Schriften: Triviale Muster — »hohe«
Literatur - Ralf Theers (ber den Krimi-

Kennenlernheft bestellen!

nalroman und das Triviale und über
D.O.N.A.L.D.

Übrigens! Die Meinung anderer: »Längst ist sie

Frieder Nake über Künstlichkeit und

dem links-grun-alternativen Spektrum: mit Doku-

Computer: Entleerung des Sinns - An-

menten und Hintergrundinformationen aus der

dreas Pecht und Johannes Glôtzner über
den Siegeszug der elektronischen Ta-

grünen (und seltener: SPD-)Politik, mit Debatten

steninstrumente (Emanzipation oder
Verdummung?) und über Informatikunterricht an einer Mädchenschule (kritisch und kreativ).

geworden für alle, die sich mit aktuellen Fragen

Kommune. Forum für Potitik, Okonomie, Kultur.«

Friedrich Kittler über Alan Turing und die

DIE ZEIT : »Die Zeitschrift Kommune hat sich zu

künstliche Intelligenz des Weltkriegs -

einer der Publikationen entwickelt, denen manregelmafig mit. Interesse entgegensieht. ... Wer

welche Botschaft?
Das neue Heft ist jetzt im Buchhandel erhältlich oder (bitte 7 DM + 1,40 Porto als

Scheck oder Briefmarken gleich mit-

_] Th.C. Koch/J. Seeberger

Ökologische Müllverwertung

... dann solltet Ihr auf keinen Fall ein

Karlsruhe 21986, 400 S., 24,80 DM

.] E.v. Einem (Hrsg.)
Die Rettung der kaputten Stadt
Berlin 1985, 164 S., 28,- DM

für Insider die interessanteste Monatszeitung aus

.] K. Scháüfer-Breede u.a. (Hrsg.)
Pro Fahrrad - Bilddokumentation

Wiesbaden 1986, 175 S., 64,- DM

[]

grundlicher beschäftigen wollen.« die tageszei(ung : »Anders, also nach auBen, schreibt die

wissen will, welche Trends in der Alternativbewegung von Bedeutung sind, muf) in Zukunft Kommune lesen.« Frankfurter Rundschau

W.M. Ebert
Wahnsinn Wohnen

Köln 1986, 130 Abb., 100 S., 39,80 DM

über aktuelle Themen . . . bemahe unentbehrlich

]

H. Grub
Stadträume im Wandel
Karlsruhe 1986, 220 S., 29,80 DM

% L. Juckel (Hrsg.)
Haus - Wohnung - Stadt. Beiträge zum

Wohnungs- und Städtebau 1945-1985
Hamburg 1986, 184 S., 40,- DM

] DW Dreysse

Ze

May-Siedlungen - Architekturführer

durch 8 Siedl. Frankfurts (1920-30)
Frankfurt 1987, 9 Pl., 44 S., 16.80 DM

(J V. Dietrich
Architektinnen - Ideen Projekte Bauten

Stuttgart 1986, 196 S., 59.- DM
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9 DM für Probeheft und Infomaterial
Scheck oder Briefmarken beilegen) bei:

Mainzer Landstr. 147. 6000 Frankfurt 1

Schneider

Altlasten - Handlungsvorschläge für

Peter Kock über das Triviale: Ein Versuch,
den Begriff etwas gründlicher auszuloten

steme« : Im Wirbelsturm der Zeichen —

’

Begleitdokumentation (Wuppertal)

und Technik

Fritz Güde über Kittlers »Aufschreibsy-

D. Baum/H. Klewe

Ortliche Energieversorgungskonzepte

dann lest . . .

Kommune. Postfach 11 1169. 6 Frankfurt 1
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bitte direkt an unseren
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DIE BELIEBIGE FLÄCHE
Folgendes ist zum Verständnis dieses Heftes zu bedenken:

me begleiten und in denen auf der Seite des Bauherrn Bauherr,
Finanzier und Prozeßingenieur, auf der Seite des Architekten

® Daß der Sieg über Hitler-Deutschland zu einem janusköpfigen, aber trotzdem dauerhaften Weltfrieden geführt hat, zur pax
americana und zur pax sovietica. Im Weiteren konzentrieren wir
uns auf die weltzugewandte Seite jenes römischen Gottes, die pax
americana, nicht um die weltabgewandte Seite zu unterdrücken
oder gar ins ‚Reich des Bösen‘ zu verweisen, sondern um, ganz
einfach, die bestimmenden Elemente des amerikanischen Weltreiches herauszustellen: die Garantie des Weltmarktes im allgemeinen und der multi-nationalen Konzerne im besonderen.
® Daß der II. Weltkrieg zwar auf den Schlachtfeldern Europas

Architekt, Ingenieur und Forschungsplaner vertreten sind, bieten hierfür das geeignete Medium.
Damit ändert sich die Aufgabe des Architekten radikal. Er
wird zum Rhetor des Bauherrn, was den Planungsprozeß, und
zum Glied in einer langen Kette von Tätigkeiten, was den Bau-

prozeß betrifft. Alle Allmachtsphantasien, alle Autonomieansprüche zwischen Architekt und Bauherr, zwischen Architekt
und Ingenieur verlieren sich angesichts dieses neuen ‚corporate

style‘ im Nichts.

und den pazifischen Meeren entschieden, aber durch die Kriegswirtschaft der USA gewonnen wurde. Gesiegt haben „Amerika

® Daß sich durch die neue bauherrschaftliche Funktion der

und die Technologie“ (Cook): Funkmeßanlagen wie das Radar,
Flugkörper wie die Raketen, Waffensysteme wie die Atombom-

Bauens grundlegend ändert. Nicht mehr kommunale oder staatliche Projekte wie in den 20er Jahren oder beim Wiederaufbau
nach 1945 dienen der Repräsentation. Nicht mehr sie stehen für
das Wohl oder Weh einer Gesellschaft ein. Wie zu Beginn des
merkantilen Kapitalismus, wie zu Beginn des Imperialismus fällt

Konzerne die Frage der Repräsentation und Legitimation des

be. Was zum Zweck der Waffenproduktion im Krieg vorexerziert
wurde, die Zusammenfassung von Wissenschaftlern, Militärs
und Ökonomen bsp. im Alamo-Projekt, ist nicht nur der unmittelbare Vorläufer des militärisch-industriellen Komplexes, auf
den beide Weltmächte ihre Ökonomie gründen, sondern auch
das unmittelbare Vorbild für die Organisation der Grundeinheit
der neuen Stufe des Kapitalismus: des multi-nationalen Konzerns. Seine Gliederung nach dem Prinzip von research and deve-

die Repräsentation wieder unter die alleinige Kompetenz des Kapitals. Es definiert, was architecture parlante ist: von der Fabrik
bis zur Bank, von der Versicherung bis zum Fancy-Palace ...

Im gleichen Sinne ändert sich auch die Frage der Legitimation
des Bauens. Nicht mehr Sozialutopien stehen in Rede und sind zu

lopment hat dort ihren Ursprung.

verteidigen, sondern der Kapitalismus als einziges erfolgverhei-

Zwei Festlegungen sind damit getroffen: Technische Innovationen sind ein Produkt der Militärforschung, und gesellschaftlicher Fortschritt ist ein Abfallprodukt des militärisch-industriellen Komplexes. Daraus folgt des weiteren, daß der Unterschied
zwischen Werkzeugen und Waffen, zwischen Produktivkräften
und Destruktionskräften dahinschwindet, mehr noch, daß die

schendes Überlebensargument. D.h., daf es scheinbar keine Alternative mehr zum Kapitalismus gibt, daB es scheinbar keine Zu-

kunft mehr ohne Weiterentwicklung der Kapitalverhältnisse geben kann. Der Kapitalismus schickt sich an, das Vakuum zu

schlieBen, das die Sozialutopien hinterlassen haben.
® Daß es nach 1945 einen neuen Baugedanken gibt, der modern
ist und sich grundsätzlich von der heroischen Moderne der 20er Jahre unterscheidet. In Frage steht damit nicht die Moderne, sondern

Produktivkräfte zu einer anderen Bezeichnung für die Destruktionskräfte werden.
® Daß sich mit dem Aufkommen der multi-nationalen Konzerne das Verhältnis Markt-Staat grundsätzlich ändert. Der Nationalstaat, mit der notwendigen Ausnahme der USA, verliert an

der bisher gültige Baugedanke: der freie Grundriß. Er wird transzendiert durch einen neuen Baugedanken: die beliebige Fläche.
Diesem Baugedanken ist das Heft gewidmet. Der erste Teil

Einfluß, wie der Markt, ausgebaut zum Weltmarkt und differenziert in ein System flexibler Teilmärkte an Bedeutung gewinnt. In
Frage steht damit ein grundsätzlicher Machttransfer zu multi-nationalen Konzernen. Sie und nicht mehr politische Entscheidungsträger verfügen über die Macht. Macht wird zu einer Frage

führt diesen Baugedanken vor, wie er sich ab 1941 mit dem Auf-

bau der amerikanischen Rüstungsindustrie entwickelte. Sand-

wich-Space, Out-Side-Service, In-Door-City heißen die Kriterien, die sich aus den neuen Produktionsweisen destillieren las-

sen und die zugleich dem Baugedanken Schritt für Schritt Kontur
geben. Neues Licht fällt dadurch auch auf die Projekte des zweiten Teils. Gelesen werden sie bis heute als Beispiele eines neuen

wirtschaftlicher Potenz und weltweiter Kompetenz, von Lei-

stungsfähigkeit und Weltläufigkeit.
zern. Neu ist aber nicht, daß der Konzern als Bauherr auftritt,
sondern, wie er das tut. Ein Konzern begnügt sich nicht mehr da-

Ismus. Angesichts der mit diesem Heft unterbreiteten Überlegungen erscheinen sie dagegen weniger als Gloriolen eines Ismus
(High-Tech-Architektur), vielmehr als die Zwischenschritte ei-

mit, Programmquadratmeter und Baukosten vorzugeben, son-

ner weitreichenden Veränderung des Bauens, die mit der Nach-

dern er bestimmt wie in Feudalgesellschaften sowohl das rhetori-

kriegszeit ansetzt und die mit Lloyds und der Hongkong-Bank
fortgeführt wird und lange noch nicht abgeschlossen ist.

® Daf es einen neuen Bauherrn gibt: den multi-nationalen Kon-

sche Konzept der Selbstdarstellung als auch die Kontrolle über

Planungsverlauf und Bauprozeß. Die Einführung von Projektgruppen, die den Bau vom Beginn der Planung bis zur Bauabnah-

Nikolaus Kuhnert. Bruno Schindler
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Bruno Schindler

SCHAUPLÄTZE DER MACHT
ob

e

Ständig von Konkurrenten und Widersachern umgeben und ge-

fährdet, sinnt sie auf Architekturprogamme, deren Ausführung
das Publikum davon überzeugen könnte, es sei letzten Endes
doch besser mit ihr als ohne sie auszukommen. Sind die Programme erst einmal auf dieses Ziel hin klar durchdacht, mag man zur

Steigerung den Ehrgeiz der Bauleute hinzunehmen. Wie überhaupt von nun an das notwendige Amalgam zwischen den Zwekken der Macht und der Kunstfertigkeit des Bauens zu wirken beginnt und Architektur hervortreibt. Indes, die Zwecke der Mächtigen schieben sich fast durchweg vor die Virtuosität der Bauleute. So heißen noch heute die Thermen und Foren Roms nach den

Cäsaren, die sie errichten ließen, obwohl sie längst in Trümmern
liegen. So verbinden wir zu Recht das Schloß von Versailles mit

Ludwig XIV. und die Raketenplätze in Florida mit einem amerikanischen Präsidenten. Ja, viele Architekten erschienen von An-

fang an nur im Zusammenhang mit der Macht einer Stadt, Region, oder eines ganzen Staates; manche stehen einfach für die
fortune ganzer Völker.
Dieser kleine Hinweis auf die Macht möge genügen, um zu zeigen, daß unter den menschlichen Tätigkeiten wohl kaum eine gefunden werden kann, die ungeeigneter wäre, sich aus sich selbst
zu begründen, als ausgerechnet die Architektur. Verfällt sie dennoch der Machtphantasie, sich für autonom zu halten, und will sie

fe

ra

nicht gleichzeitig in belanglose Formalismen abgleiten, so muß
sie gegenüber der Macht auf einem Auge blind sein und mit dem

Stundenbuch des Duc de Berry Gebrüder Limburg um 1415

anderen Auge auf das schielen, was sie als selbstbestimmte Kunst
nicht sein darf. Deshalb ist man gut beraten, gleich bei der Rü-

A rchitektur ist derjenige Teil des Bauens, welcher der Dar-

stungsindustrie oder ihrer zivilen Fortsetzung nachzusehen, wel-

stellung und Legitimation der Macht dient. Pyramiden sind
Architektur, Bauernhäuser dagegen nicht. Die Macht eines Pharao reichte über viele Horizonte hinweg; der Einfluß eines Bauern endet am nahegelegenen Wiesenrand. Architekturen sind

Schauplätze der Macht. Sie gleichen den Breitseiten segelnder
Kriegsschiffe. Drohende Kanonendecks unten, hochgetakelte
Maste darüber, freilich auch stolzgeschwellte Segel und bunte

Wimpel demonstrieren Überlegenheit und verheißen Schwung,
Gewinn und Feste. Mit der Flut der Notdurft, mit dem Meer der

Häuser, Werkstätten, Läden, Schuppen und Verschlägen, kurz,
mit den Bedürfnissen der Ohnmacht hat Architektur nur soviel
zu tun, als sie von diesem eigentlichen Element des Bauens getragen wird. Folgerichtig berichten Architekturbücher nur von

Tempeln und Burgen, von Thermen und Brücken, von Kathedralen, Palästen und Festungen, auch von Bahnhöfen, Passagen
und Wolkenkratzern, etwa so, wie es hier auf einem alten Stadtplan von Rom zu sehen ist.
Architektur ist von allem Anfang ein Geschäft der Macht

che neuen Baugedanken sich im sinnlosen Auf und Ab der Macht

ergeben haben. Nun wáre dergleichen nicht weiter erwáhnenswert, wenn es nicht seit über 200 Jahren eine fatale Komplizen-

schaft gäbe zwischen feiger Macht, autonomer Architektur und
sinnvermittelnder Interpretationen.

Í m 18. Jahrhundert begannen die Máchtigen sich immer mehr
hinter philosophischen Spekulationen und formalen Institu-

tionen zu verstecken. Damit erübrigte es sich, weiterhin mit Architektursinnlich direkt einzuschüchtern und zu überzeugen. Die

Schlósser wurden geráumt, Museen eingerichtet, Natur, Kunst
und Wissenschaft mit einer tugendhaften Aura umgeben, überhaupt ein sákularisiertes ,, Reich des Hóheren* aufgebaut, in dessen Deckung die Konzentration und Ausweitung der Macht umso ungestôrter vorangetrieben werden konnte. - Die Architekten

ihrerseits wurden dadurch gezwungen, sich nach neuen Voraus-

setzungen umzusehen. Sie fanden solche in den luftigeren Regionen der Kunsttheorie. freilich mit dem Effekt. ihren EinfluB auf

oben von links nach rechts® Pyramiden
von Gizeh (ca. 2650 v. Chr.) ® Raketen-

startplätze auf Cap Cennedy, Florida @

Lincoln (1185-1400) ® Burg Fleckenstein (Stich von Speckle, 1599) ® Kühltürme eines Kraftwerks (vor 1955)

Skyline von New York @ Hochôfen,
Ruhrgebiet (ca. 1965) ® Kathedrale von

unten von links nach rechts € rómische

alles auszudehnen, was nach diesen Theorien sich in ein höheres

Reich der Künste überführen ließ; kurz, die Architektur überwältigte nahezu das gesamte Bauen. Nur die eigentlichen Grundlagen der Macht, etwa Fabriken, Eisenbahnen, Brücken und dergleichen, also Bauten, die schlecht in ein höheres Reich passen
wollten, überließ man einem neuen Stand, den Ingenieuren. Deren Erfolge beruhten ohnehin auf anderen, eben naturwissenschaftlichen Spekulationen. — Freilich, einen Mangel hatte das
ganze spekulative „höhere Reich“, es war nicht mehr mit den fünf
Sinnen allein zu beurteilen: es bedurfte der fortlaufenden Inter-

pretation (vergl. 88 ARCH*, Seite 64). Infolgedessen taten sich
ganze Fakultäten von Sinnvermittlern auf, die nicht müde wur-

Wasserleitungen ® links Claudia und
Anio (47/52 n.Chr.) rechts Marcia, Tepula und Julia (144/125/40 v.Chr.) €
Rom, St. Peter (Stich von Piranesi, ca.

1760) @ Kreuzung zweier Stadtauto-

bahnen (USA, ca. 1960) &amp; Vertical As-

sembly Building @ Cap Kennedy Flori-

da (USA 1964/65) ® königlicher Palast
(Stich von Paul Decker, 1716) ® Amphitheater von Nimes (1. Jh.)

&gt;

sinnlich klar zu machen, woran und wovor er sei. Dies scheint der
einzig ersichtliche Grund zu sein, warum von Architektur zu allererst Verständlichkeit zu erwarten ist. Einen deutlichen Hinweis

geben Burgen und Kathedralen, aber auch Bahnhöfe und Stadien. Alles Architekturen, von denen bereits jedes Kind eine
deutliche Vorstellung hat und denen jeweils ein denkbar einfacher Baugedanke zu Grunde liegt.
Im übrigen muß eine Architektur von dem ausgehen, was eine

Gesellschaft vor allen Parteiungen, also insgesamt für fraglos
hält, also ihren selbstverständlichen Glauben ausmacht. — Was
nun den Glauben anlangt, so versetze man sicheinmal in eine klu-

den, dem Publikum zu erklären, alles habe irgendwie mit dem Af-

ge Frau, die sich die Alternative vorlegt, ob sie ihr neugeborenes
Kind lieber taufen oder impfen lassen will... Auch prüfe man sich

fen begonnen, sei jetzt bei dem englischen Gentleman angelangt,

selber, welcher Bank man lieber sein Geld anvertrauen möchte:

und verspräche schon deswegen die schönsten Aussichten auf die

der einen, die von dorischen Säulen umgeben ist, oder der anderen, die mit elektronischen Sicherheitseinrichtungen versehen

Zukunft.
Verdeckte Macht, autonome Architektur und sinnvermitteln-

de Interpretation arbeiteten sich gegenseitig zu, redeten und
mischten sich in Alles und Jedes hinein, bis schließlich jedes
Mietshaus mit Architektur überzogen war und keiner mehr nach
dem Augenschein zu entscheiden vermochte, hinter welcher
Verkleidung nun eigentliche Macht steckte und hinter welcher
nicht. Ja, gerade dort, wo Architektur soziale Orientierung verschaffen sollte, fehlte sie, und dort, wo sie nichts zu suchen hatte,
wucherte sie epidemisch fort. Gebautes wurde zu einem beklemmenden Labyrinth der sozialen Táuschungen. — Erst die Bilder
von Mondwüsten samt der blauen Erde dahinter, und die Schriften des Club of Rome brachten einen allgemeinen Paradigmawechsel. Das autonome Spekulieren gegen alle sinnliche Wahrnehmung erschien nicht mehr der sichere Weg in eine bessere Zukunft zu sein, sondern nur noch eine gefáhrliche Notwendigkeit
in der Gegenwart. Seitdemsieht sich die Macht gezwungen, für
ein weiteres Publikum wieder sinnlich zu argumentieren, folglich
Programme auszuarbeiten, aus denen klar hervorgeht, wie sich
die Macht zu Architekturen darzustellen und legitimieren gedenkt. Dergleichen ist zwar uralt, aber eben deshalb völlig neu.

(Corporate Style)

ist. Natürlich kann man sowohl Säulen als auch Warnanlagen anbringen, nur bleibt zu bedenken, daß beide nebeneinander lächerlich wirken.

Der alte Glaube, daß mit der weiteren Entfaltung der Wissenschaften und Technik eine bessere Zukunft zu erhoffen sei, ist in
den letzten 40 Jahren zerronnen, wie Sand zwischen zittrigen Fingern; das, was die heroische moderne Architektur trotz Verdun

beflügelte, ist zergangen wie Rauch vor starken Winden. Übriggeblieben ist die nackte Abhängigkeit von der Wissenschaft und
der Technik; und da es seit den Schriften des Club of Rome keinen Sieger mehr gibt, der auf vergangene Erfolge verweisen oder
eine bessere Zukunft versprechen könnte, bleibt der Macht garnichts anderes übrig, als alle nur denkbaren Notwendigkeiten
herauszukehren und architektonisch inszenieren zu lassen. Das
war nach der Schwarzen Pest so, das war nach den Glaubenskriegen so. und das ist heute nicht anders.

D iesen kurzen Erwägungen entsprechend entfaltete sich

nach dem 2. Weltkrieg ein neuer Baugedanke. Er stand
von allem Anfang an im Gegensatz zur heroischen Moderne, die
schon um 1930 ihr Ende fand und späterhin zwar umfangreiche

aber nur dürftige Restaurationen erlebte. Die grundlegenden

A lle Macht ist bóse. Aber es ist allemal besser die Machts-

trukturen einer Gesellschaft darzustellen, als zu verschleiern. Weniger weil es im Interesse der Macht liegt, die eigenen
Grundlagen nicht in Beklemmungen zu ersticken, als vielmehr zu

wünschen ist, daß diejenigen, die sich ohnehin zu richten haben,
besser ein Leben in Furcht vor dem Sichtbaren verbringen, als in
Angst vor dem Undurchschaubaren. Überhaupt ist es die Aufgahe der Architekten. soziale Orientierung zu verschaffen. iedem

Überlegungen des neuen Baugedankens gehen auf die Rüstungsindustrie zurück oder erklären sich zumindestens aus den Be-

wußtseinsveränderungen, die diese hervorrief. Alles Wesentliche wurde bereits vor 1960 bedacht und bis 1975 systematisch zu-

sammengefügt. Dies mögen die folgenden Bilder und Texte erläutern. Wie weit es die Kunstfertigkeit in den letzten Jahren gebracht hat, wird anschließend in vier hervorragenden Beispielen
zu sehen sein
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»roduktion von US-Bomben im HII.
Weltkrieg. @ unten — Das amerika-

dem Dach liegen die Hauptversorgungsstränge und die systematisch

ten Innenwelt: — „Für empfindlichste Herstellungsverfahren geeig-

Montageband der französisch“
Autofabrik Renault. @ oben rech

Derspektive oder die abgedeckelte
zrüne
Wiese in einer „arkadischen
industrielandschaft". Gut zu er-

Module enthalten die Transforma- Klimaanlagen und Beleuchtungs-—
toren,
Pumpen, Klimaanlagen—
usw. Sie sind von außen leicht zuersen Gebäude.“ Dodge Corp. 1954
tions-, Lager- und Verkaufsspica

nische Fabriksystem aus der Vogel- . angeordneten Penthouses. Diese—
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Neu am amerikanischen Fabriksy-

— ankommt: l. groBe Spannweiten,
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1938 das—
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Linke Seite &amp; links- Hochófenge-^
hórten bis 1950zu den wesentlichen—
Grundl
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Macht.
IhreStadt
Verdrángung
die—
Ránder der
machte eineanVer-—

xleidung für ein innerstádtisches—
Publikum überflüssig. Die archi-

auch für ein innerstädtisches Publi-

Einrichtungen.

Turmspitze wird über Brücken er-

'^*ecture
Outside-Servi- kum die Notwendigkeiten eines—
kommtparlinante
dendesAuftenenartieren.—
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Nachtolger Hülte begann die 40 m
hohe Turmspitze aüfzusetzen. Sie

Prag (1372 #), Ulm (1392 #), Bern
(1420 #), Mailand (1490 ») … ©

Die Entwurfszeichnung für das
neue Lloyd-Gebäude in London

besteht im Inneren aus 8 Rippen,

oben Mitte — Der Start einer Rake-

zeigt einen der großen Service-Tür-

aber in ihrer Form subtil unterschieden. Lloyd dreht das Spiel um:
Die Lage zum Baukórper ist subtil

auf denen aufen virtuose Spindel-—

SystemeKern
zu einer
Plattform
führen,—
deren
wi
e
derum
von
4
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pen umgeben ist: Outside-Service—
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funkti
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n Erforderni
se wie^
Ableitung
Wassers. sTreppen—
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Louis Kahn's Vorschlag, dienende

sentlichen Gedanken zusammen-

Service-Kapseln. 6 links - Kap-
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Jahre versuchte Nervi mit au-—
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Schematische Zeichungen zum Ver
stándnis des VerticalAssembly Buildine.

9 Linke Seite — Blick aus 140 m
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weit untenliegenden Boden. So
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die 1964/65 für den Zusam-—
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ren Grundriß ausmacht. Für ge-

derSeitenlinge desbronzenenBal-
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Raumes eine Rakete stufenweise

des Petersdomes erhebt. @ Mitte,

Aufnahmen
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1952 erschien Ernesto Rogers bril-—

lAthen:
iante. Kritik
an dér Charta von—
„The heart of the city“. Be- Kolossalordnung und ihre Ausstei-^

reits 1959 gab Kenzo Tange mitsei-

fung durch Andreaskreuze. 2. die

auBen. - Man sieht auf den éffentli-

einem stádtischen MaBstab: Indoor

nen, und deren große Spannweite

aus die Rolltreppen schrág durch

nem Entwurf für die O.M.S. in seitlichen
Sandwich-Spaces, die^
Genf die Anwort: Introversion in
sich wie Rànge zur Mitte hin óffGebäude hineinläuft und von dem

City!
6 Rechte
te ~ Der steile—
"^;nraum
der Sei
Hongkong-Bank.
- 3. die Service-Module, die auß-n
drogen durch Taifune, machten

&gt;
T

E134 n

3

'mwelt, von. der reizvollen Unschuld aut dem Lan ide.

«che moderne Architektvr“ wollre
irauBen solche Gebäude er:
BI

nne

hr

Ur

€ gesamte Umwelt in ein

Oben. von links nach rechts € die

n geMacht. Es tolgie die Furie des Krieges, Jas irral1oUe Aquin ^witz Jer rationale Wahp von
rashima

ng,
Intervention der
tber Zerstorungen, so doch gahnen-

komfortabel drauBen blieb,
*rwandeln. Doch diesc
hen Leidenschaften

Nte

Deshalb lenkte Ernesto Rogers
den Marktplatz in Venedig, die G ucría in Maiauf das Herz der Stádte. 1959 neipgte Kenzo Tange
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heuere Tiefen und schwindelnde—

Fert
igung amerikanischer Raketen—
mutigen Geschäftssinn, alser Mitte—
haushohe Gerüste, die mit ihren der 60er Jahre die Lehren aus den und abfahrende gláserne Gondeln:—
gest
ten Arbeidertsbühnen
dicver-—
tikaleapelEmphase
Raketen
und und dem Guggenheim-Museum Dach durchstoBen und eine chaoti-^
erforderte schon in den S0er Jahren

Weltraumtráume
umschlossen. zog und mit der Euphorie der Ra-—
Galerien rundum ermóglichen—
Blicke hin- und herüber, in urge-

über Galerien, tief unten Cafés,—
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Indoor-City ankommt: alle Not-

plätschernde Brunnen, aufsteigen-

um 1750 (Piranesi, Carceri 1745/

ko (1878) @ Galleria Umberto I,

Sandwich-Spacesingehórigem Ab-

Innen gekehrten Inszenierungen

ge Hinweise zu Elementen der In-

@Teatro Argentina in Rom (ge-

wendigkeiten
werden nach AuBen de
Gerüche und die Selbstinszenie-^
gekehrt, dann werden zwei Stapel
rung des Publikums. @ Alle nach.
Unten, von links nach rechts: EiniSchloß Pommeérsfelden (1713-)

standieBlicgegenübergest
el t, und—
schl
h
wi
r
d
der
entstandene—
stei
Innenraumüberspannt;
durch Galedazu
rien—
undle Brücken
tig die Einsicht, in einem Paradies—
0n Vünstliches Licht, Musik.

gefangen zu sein — wie im Theater—

A

4. Architektur ist derjenige Teil des Bauens, weleher der—
Darstellung und Legitimation der Macht dient. und kann

nen Betátigungsfelder in Terror und Angst. wenn sic nicht dar-

deshalb niemals aus sich selbst begründet werden. Für Ar-—
chitektur ist die klare Vorstellung der Máchtigen, in wei;

men. Es ist deshalb für eine Gesellschaft immer besser. ihre

cher Weise sie ihre Macht durch Gebäude zu rechtfertigen—

* gedenken, ebenso wichtig. wie die virtuose Fáhigkeit der

Einfällen zu verschleiern. Gelungene Architektur geht desha

Bartleute, eine allgemein verstándliche Architekturs ^

mit ihrer Typologie und Rhetorik stets von dem aus, was einer £
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paslante). Das hat nach dem IT. WeltKrieg zu vnem neuen

sellschaft tatsáchlich fraglos erscheint. also
chen Glauben ausmacht. (soziale Orientieru
stándliche Glaube meint. die Gegenwart sei vom 4 ang der V.

1^

&gt;

senschaften und Technik nicht nur vóllig abhángig. sondern
führdet dazu, weshalb dic Hoffnung auf einc bessere Zukunit «flogen ist. wie Rauch vor starken Winden. Das hat die Macht un.
5t ihr die Architektur gelehrt, kunstvoll zu überreden (archir:

aur danken geführt, der, iim Gegensatz zur ,heroischen Moder| ete beliebige Fláchen für eine offene Zukuntt ausbreitet

4 h-Space). 2. konstruktive und funktionelz:—

ten nach auBen kehrt (Outside-Service) und 3. aui
freigewordenen inneren Platz verschwenderische Inversionen insze-

niert (Indoor-City).

Hier nun +hervorragende Beispielc. P

BA
Bauherr:
Architekten:

Ingenieure:

Ort:
Bauzeit:

Planung:
Bau:

Abmessungen:

Höhe:
Breite:

Tiefe:

Kosten:
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Blick vom Hafen auf die Eingangs-(Nord-)seite der
Hongkong &amp; Shanghai Bank mit den

zweigeschossigen Fachwerkträgern

1 Hongkong &amp; Shanghai Bank
2 Justizpalast

3 Chater Park
1 Hong Kong Club von Harry
Seidler

6 Garage

7 Station Chater
8 Schnellbahn
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"Be

a7
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Hongkong &amp; Shanghai Ban
Norman Foster Associates

Ove Arup &amp; Partners
ongkong, Viktoria-Insel

1979-1981
1981-1986
170 m
70 m

55m

1,5 Milliarden DM,
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BlickindieHalle mit Reflektoren zur
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Legende
zu den Plänen
a
Terrasse

Legende
zu den Schnitten
p Terrasse (potentieller Hubschrauberlandeplatz)

b Rezeption

Gewächshaus

c Treppe
t Speiseraum der Direktoren

Terrasse! Rezeption

Magazin

Gewüchshaus

Güteraufzug
Versammlungsraum
Steigeraum

Privater
Epraum
/ersammlungs-/Konferenzraum
“peiseräume

m Konferenzraum

Bar
Personalraum
Atrium und innerer Sonnenlichtreflektor
Büros
« Plaza

n Raumteiler

m Keller

k Küche
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Zweige,

Die Primärstruktur besteht aus den Vierendeel-Trägern der Stützen, aus den
weigeschossigen Fachwerkbindern und
en Hängestangen. Die Sekundärstruk-

tur
aus Bürogeschossen und nn
ulen wird eingehàngt.
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Skizze zur Montage der Service-Module
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Axonometrie eines Vierendeelträgers mit Service-Modul
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Detailgrundrif mit Box und Service-Modulen
Box, Servicemodu!
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Perspektivischer Schnitt durch ein Bürogeschoß mit Box

Schnittisometrie

der óstli-

chen Gebäudeecke mit Trep-

pen (1), Leitungsschacht (2),
Glasfassade (3), Alu-PaneelWand (4), Aufieren Hängestangen (5), Fachwerkbinder
(6), doppelgeschossige, gegen Winddruck durch Fach-

werkstützen gesicherte Glas
wand (7), Andreaskreuz (8)
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Bauherr:
Architekten:

rf

Ingenieure:

Ort:

-a

Fertigstellung:
Abmessungen:

Höhe:
Breite:

Tiefe:

ei INMOS handelt es sich um eine Fabrik für mi-

B kroelektronische Bauteile. Das Rückgrat der
Anlage bildet einen mehrebenige Erschließungs-,
Versorgungs- und Entsorgungsstraße. Zu ebener
Erde hat sie Form eines Mittelflurs, 7,2 m breit und
106 m lang, an den die Räume, einerseits Produk-

tionsräume mit Reinstraumbereichen, andererseits
Büroräume, Restaurant etc. seitlich angehängt sind;
überirdisch, über Oberkante Dach, besteht sie aus
Versorgungsaggregaten, die zwischen die Konstruktionsachsen der Pylone eingehängt sind und die die

Entwicklung und Produktion

Besondere
Laboratoriumeinheit

‚egende

N

Standard
! aboratoriumeinheit

1 Phasel
? Phase2
Parken

[

Zugangsstrafe

Reinstraum
Laboratoriumeinheit

Externer Service-Raum
Produktion

Zellen

Kommunikationsrückgrat

Büroeinheit

Forschung und Verwaltung

Feuerschutzzone
!) Umegebende Landschaft

Lageplan

-

F

Büros

Freier Grundriß

Büroeinheit
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A xonometrischer Schnitt des Stahlwerkes. Die Zeichnur

At oin Frühere

RI
C

INMOS Ltd
Richard Rogers &amp; Partners
Anthony Hunt Associates

Newport; Gwent, Südwales
1982

15m
106 m

80m

Versorgung aller darunter liegenden Bereiche erlauben; und unterirdisch besteht sie aus einem Kanalsystem zur Aufnahme der Produktionsabfälle.

Diesem neuartigen ErschlieBungs-, Versorgungsund Entsorgungssystem ordnet sich auch das Tragwerk unter, ein Stahltragwerk. Es liegt außerhalb
des Gehäuses, um grôBtmôgliche Produktionsflä-

-—

chen zwischen den Versorgungsebenen zu schaffen:

einen ,Sandwich’-Raum, einen dreiseitigen Panorama-Raum.

Forschung und Entwicklung und Verwaltung

Schematische Skizze zur Illustration des konstruktiven Aufbaus
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adium. Die abgesenkten Rohre üher den Rückerat wurden snáter weggelassen

A

rx

Längsansicht
m

T
ar

Dachaufsich:

Porta

Blick auf die Versorgungsaggregate

Explosionszeichnungen

der

Fü-

eungspunkte der Haupttragelemente

Detail zu A: Pylon-Abspannung

Detail zu B: Pylon-Hauptträger

Detail zu C: Abspannung — Haupt-

räger/ Nebenträger

Isometrie des Stahltragwerkes mit einem der insgesamt neun Achsen

Blick in das mittige Rückgrat für Erschließung und Versorgun®?

A
Ar
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FANCYS
Bauherr:
rchitekten:
Ingenieure:

Ort:

Bauzeit:
. Planung:

D as Sainsbury Centre umfaßt Ausstellungsräume für die Sammlung Sainsbury, einen großen Eingangssaal, eine Hochschule für

Bildende Künste. einen Universitütsclub. ein Restaurant, Ateliers
und Magazinräume. Gestiftet wurde es von Sir Robert Sainsbury mit
der Absicht, einerseits Platz für seine Sammlung zu finden und andererseits das Kunststutdium durch Verbindung von Museum und Hoc
schule an einem Ort zu befruchten.

Als Besucher betritt man das Sainsbury Centre über eine aur.

bockte Rampe. die die AuBenhülle schrág durchdringt und nach ei»
gen Metern in eine Wendeltreppe übergeht. Innen angekomm«
noch auf der Rampe ist man schon ganz Zuschauer. dem sich mit «
em Blick die Szene erschlieBt. Kaum wendet man sich aber ab, um

“ren Schritt weiterzugehen, zieht einen die Wendeltreppe hinab *

Bau;

bmessungen:

xterne Hôhe.

Interne Höhe:
xterne Breite;
nterne Breite:

Externe Tiefe:
Interne Tiefe;

eschofflüche:
Erdgeschoß:
Mezzanin:

ntergeschoß:
ervicefläche:|

PAIACE®
ir Robert Sainsbury und

University of East Anglia

orman Foster Associate,

Anthony Hunt Associates
IL

EA
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Getümmel der Mitspieler. Eben noch Zuschauer, wird man plótzich |

0,3m
7,3m

zum Mit-Akteur. Dieses Spiel init verschiedenen Rollen. mit der Rolle des Zuschauers oder Mitspielers, wird einen in diesem Gehäuse
nicht mehr verlassen, gleichgültig ob man zur Besichtigung von Ausstellungen in 2. Deck oder zum Studium im 1. Deck hergekommenist.
Dieser inszenatorische Charakter des Raums basiert auf einer einfa-

1974.77]
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chen typolischen Überlegung. Wirtt man nàmlich alle Versorgungseinrichtungen in eine äußere Schicht und konzentriert man zugleich
im Raumalle Aktivitäten, gewinnt man einen Raum, der nicht nur von

allem Bedienungsklapparatismus befreit ist, sondern in dem alle Akti-

vitáten simultan geschehen: Ausstellungsbesuch. Studium, Verwaltung etc. - und der selbst den Charakter einer zwischen VersorgungsApparaturen làggsscits und im Souterrain einzespannten Bühne D:
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Architekten:

„Ingenieure:
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Bauzeit;

Planung:

Bau;
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Blick von der Leadenhall Street auf die Service-Türme an der ord-Ost-Ecke des Gebäudes. Zwischen den Service-Türmen sind

rechts drei Fensterachsen zu erkennen, die so E worden m
sie nur

den Blick auf Brusthühe freipebe.

[ERUNG
Corporation of Lloyd’s

Richard Rogers Partnership
Ove Arup &amp; Partners

City of London
1977-1981
1981-1986

B
d

80m
110m
75m

(A

Lageplan

'

A Lloyd’s neues Gebäude

B Lloyd’s Gebäude
von 1925

C Lloyd's Gebáude
von 1950-57

D Commercial Union Plaza
E Leadenhall Market

Blick in den zweigeschossigen Room und in das Atrium. Im
Room, dem Zentrum von Lloyd’s befindet sich die Schiffsglocke des
englischen Kriegsschiffes , Lutine'. das 1799 sank und die bei Schiffs-

verlusten gelüutet wird
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er Allraum ist der zentrale Teil des Neuen Bau-

D gedankens im allgemeinen und von Lloyd’s im
besonderen. Absicht all der zur Schau gestellten

Technologie ist es, einen großen, ununterbrochenen
Raum für die Basisstationen von Versicherungsagenten, Maklern und Managern zu schaffen.
Die Basisstationen haben die Form von ‚Marktbuden’, Boxen genannt. Sie bestehen aus Arbeitsplätzen, EDV-Anlagen, Magazinen etc. Die Boxen sind

einerseits, was ihre Ausstattung betrifft, High-TechKomponenten und andererseits, was ihr Aussehen

betrifft, Stücke guter englischer Tradition. Dieser
Widerspruch im Design erklärt sich nicht nur aus dem
Bedürfnis der Kunden nach Teakholz und Ledergar-

&amp; Dr

nituren, sondern vor allem aus der vagen Erinnerung
an die Holzbänke in Edward Lloyd’s 17. Jhd. Kaffee-

haus. Die Kaffeehaustradition bildet in der Tat das

K
D: y Die rekonstruierten

wahre Herz der ganzen Institution. Informations-

technologien machen essicherlich heute möglich, das
Versicherungsgeschäft, jedenfalls der Theorie nach
vom Terminal zu führen. Keinen praktischen Grund

John-Adams-Rüume, aus-

gibt es deshalb mehr, daß sich die Syndikate in einem

geführt in Fieberglas

Raum versammeln. Aber der face-to-face Kontakt

4

Schematischer Schnitt (ein Geschoß wenigerals realisiert): Gallerien
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um das Atrium über dem Room
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zwischen Versicherungsagenten und Mallern ist der
traditionelle Weg und Tradition macht in der City fast
alles aus.

.

Der Room selbst wird 5mal so intensiv genutzt wie

vin Durchschnittsbüro in der City. Die Mieten sind

hoch, und wie bei jedem Marktplatz hängt sein Erfolg

von der Nähe und Sichtbarkeit der Händler ab. Das

ursprüngliche Layout der Architekten war gefällig
und sauber, die Boxen waren so angeordnet, daß sie

primäre und sekundäre Zirkulationswege bildeten.
Die Versorgung war entlang den Zirkulationswegen
unter den Geschossen verlegt. Mit diesem Plan gingen die Syndikate aber so frei um, daß die Kongruenz
von Zirkulation und Versorgung gestört wurde. Ergebnis ist eine Anzahl von unbeholfenen Ecken und
ein gewisser Grad von Störungen. Noch nicht voraus-

zusehen ist, wie anpassungsfähig das Versorgungssystem sein wird. Früher oder später werden Layout-

entscheidungen gefällt werden müssen, und die Nutzer werden sich anzupassen haben. Es gibt jedenfalls.
So scheint es. nichts flexibleres als ein Allraum.
Aus: Architectural Review 10/1986
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/
ie sechs Service-Türme sind vom Hauptgebäude unabhängig. Sie besteD hen aus Fertigteilen aus Beton und Stahl. Betonfertigteile bilden den
Rahmen, Stahlplatten die Verbindungsstücke, die aus feuerpolizeilichen
Gründen mit Ortbeton ummantelt werden muBten. Den FertigungsprozeB
hat diese Mischbauweise nicht behindert. Der Rahmen aus Betonfertigteilen wurde zuerst erstellt, dann mit Stahlplatten verbunden und danach die

sekundáren Komponenten eingefügt: Service-Module, Treppenháuser etc..
AnschlieBend wurden die Stahlplatten mit Beton ummantelt.

gl a
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D as Außergewöhnlichste an diesem Bau sind die
L/

aufenliegenden Lifts, vergleichbar den röhrenar-

tigen Rolltreppen am Beaubourg. Studienreisen um
die halbe Welt waren nôtig, um die Vorbehalte von

Lloyd’s auszuräumen. Den Ausschlag gab das St. Francis Hotel in San Francisco, wo 4 externe Lifts seit

3 Jahrzehnten ohne Komplikationen funktionieren.
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2fach-Isolierglas mit Struktur

und Beschichtung

Innenliegende Sicherheitsglasscheibe

mit Struktur

Chloroprene
Isolierung

Trennwandpafstück bauseits

Alu-Linsenprofil
Alu-Stahlpaneel (feuerbestándig)

Wärmegedämmter Edelstahl-Abluft-

— 8

ue

1800

—

stutzen (feuerbeständig)
9 Abluftstutzen

IArda

a Träger in Ortbeton
b 440 mm tiefer Servicehohlraum
c Akustikelement

schwarz gestrichenes, perforiertes Paneel
aus Metall
^

d 100 mm starke Betonplatte
e Aluminiumpaneel

hg Entlüftungsrohre, die die Abluft durch
die Beleuchtungskórper ziehen
h Sprinklerkopf
i schwarz gestrichener Beleuchtungsschirm
aus Aluminium

i Aluminiumschirm

m Aluminiumverkleidung
n Aluminiumeloxierte Windaussteifung

o 2fach verglastes Fenster zum Öffnen
p 600 x 600 mm starke Stahlbodenplatte

mit Leichtbeton aufgefüllt auf Traggerüst
Belüftungsgitter aus Aluminium

Zuluftkanal

300 mm tief erhóhter Serviceraum unter
dem Hoden

HIGH-TECH - HIGH-ART
DIE ENGLISCHE DISKUSSION UM
HIGH-TECH IN
ARCHITECTURAL REVIEW

Der folgende Beitrag gibt auszugsweise
die Diskussion um High-Tech wieder,
wie sie in Architectural Review seit 1981
geführt wird. Da es sich dabei um ein sehr

umfangreiches Material handelt, wurde

Aston Martins oder Jaguars besitzen die
kraftvoll geschmeidige Sinnlichkeit des
Vollblüters. In ähnlicher Weise sind
Prouves Bauten konzeptionelle Höhe-

weisen.« (Glancey)
»In dieser Vollblüter-Eigenschaft

punkte von High-Tech, aber ihnen eignet eine gallische Anti-Sachlichkeit, ih-

binsonismus des Amateurs geschätzt
wird, wie Peter Cook hervorhebt. HighTech übt eine besondere Anziehungs-

liegt das im Kern englische von HighTech - obwohl hierzulande auch der Ro-

die Form der Collage gewählt. Es wurde
versucht, mit den jeweils interessantesten
Passagen der einzelnen Artikel einen

nen fehlt die Materialverfeinerung. Die
konzeptionelle Idee wird auf Kosten des

fortlaufenden Text zu erstellen.

haptischen und optischen Reizes hervor-

und Technik jene Anregung der Sinne

gehoben.

ersetzen, die ihrer Kultur ansonsten

kraft auf eine Nation aus, für die Pferd

Im Unterschied dazu gelingt es bei

fehlt, und die jedenfalls dazu neigt, das

den Bauten von Foster oder Rogers —

VON VOLLBLÜTERN, JA-

wie streng in der Konzeption sie auch

Natürliche oder Quasi-Natürliche den
Feinheiten der Kultur vorzuziehen.«

GUARS UND GESCHMEIDIGEM DESIGN

sein mögen — mit ihren glatten Oberflä-

(Buchanan '83)

chen und schön skulpturierten Tragstrukturen und Verbindungselementen,

Ginge es allein ums hohe technische

»M tigen Verwaltungsquartieren

it zwei riesigen, prestigeträch-

mechanistischen Formen eine verführerische Sinnlichkeit und einen Ausdruck
von Lebendigkeit zu geben.«

Niveau, es läge nahe, eine solche Lobpreisung des High-Tech als britische Er-

. . ., das eine für Lloyd's in der Londo-

»Engländer schätzen gute Zucht nicht

ner City von Rogers, das andre für die

nur bei Pferden, sondern auch bei Ma-

Nationalstolzes zu verbuchen. Aber of-

Hongkong &amp; Shanghai Bank von Foster

schinen.^ (Buchanan '83) ,,Das Glatte

Associates, ist die englische High-Tech-

und Geschmeidige, das Vollblut, die

Architektur dabei, auf dem Kamm einer

'gut erzogene' Maschine: sie sind mechanische Nachfolger für das Rasse-

Woge zu reiten.« (Buchanan '83)
»Bei all ihrer Technik-Faszination,
das, was diese Generation englischer

pferd. Betrachten wir Sainsbury Centre,

Architekten vor allem kennzeichnet, ist

wahrscheinlich Norman Fosters bekanntesten Bau: Die Form ist geschmeidig

ihre Wertschátzung der starken englischen Tradition des eleganten Designs,

des sind - obwohl schón detailliert — der

der visuellen Geschlossenheit, der die
Sinne ansprechenden Maschine. Die
Franzosen haben in diesem Jahrhundert
ziente Maschinen entwickelt, aber wie

leistungsfähig ihre Maschinen auch sind,

Manieren‘.«

sie sehen oft häßlich aus — oft mit einer

»Verschiedene von Fosters Bauten

Unmenge komplizierter Röhrensysteme

ähneln denen von Jean Prouve. (Das
Gebäude für die französische kommuni-

sprünglichen Wellblech-2CV von Citroen oder Chapelons großartig zusammengesetzte Lokomotiven für die franzö-

stische Partei von 1971 kann der Aus-

befrachtet. Man schaue sich nur den ur-

sischen Eisenbahnen an — oder Jean

litäten, für die eine englische Vorreiterrolle reklamiert wird. Es geht weniger um
High-Tech als um Architektur — oder ge-

nauer: Design.

gangspunkt für Willis Faber and Dumas
Centre und das Projekt für das französische Erziehungsministerium der für die

Oberflächen; Rohre und Kabel werden

Hongkong &amp; Shanghai Bank.) Aber

geschickt untergebracht oder verborgen. Sie suchen geschmeidige Kurven,
gerundete Ecken, glänzende Verkleidungen. Man schaue sich Gresley’s Pazifik-Lokomotiven oder William Lyon’s
E-Type des Jaguar an.« (Glancey)

während Prouve derb und prosaisch wie

»Citroens mögen brilliant erfinderische Ingenieurleistungen sein und auf
ihre eigene Weise auch schön. aber

sche, sondern vor allem ästhetische Qua-

in Ipswich sein, die Ausstellungshalle in
Grenoble (1967) der für das Sainsbury

streben die Engländer nach glatten

Prouvés Bauten. — [m Gegensatz dazu

fensichtlich sind es nicht so sehr techni-

und glatt, die 'Eingeweide' des GebàuSicht weitgehend entzogen: die vollkommene Lösung der fließenden Oberfläche, der ausgeprägte Sinn für visuelle
Geschlossenheit, für das Zusammenstimmen, das richtige Maß, für ’gute

einige unvergleichliche und àuferst effi-

rungenschaft auf das Konto englischen

ein Grobschmied bei seinem Handwerk

ist, ist Foster beredt und poetisch. Foster hat die fortgeschrittene Bautechnologie wenn nicht gezähmt, so ihr doch
ein bezauberndes Antlitz gegeben. Er

ist, wie die genannten englischen Ingenieure, sehr fürs gestylte. Doch gerade
dieses Etikett würde Foster weit von sich

60

DER 'ADLER' IST GELANDET: AUS DER KINDERSTUBE DER TECHNIKFANS
Die Interpreten streiten sich — namentlich
bei Fosters Industriebauten — was hier

Pate stand: der Stabilbaukasten oder

doch auch (immer noch) jenes klassische
Architekturideal, für das die griechischen

Tempel oder die palladianischen Villen

na und Cape Canaveral, den architekto-

Es muß der doppelte Mythos, daß

stehen. J. Glancey führt uns in die Kinderstube und die Studienzeit der Genera-

nischen Ingenieurarbeiten Buckminister
Fullers und denen des Autodesigners
Colin Chapman wurden geknüpft. Der
’Adler‘ war gelandet.« (Glancey)

High-Tech eine nur von funktionalisti-

tion Norman Fosters zurück, um die Ver-

bindung beider plausibel werden zu las-

Nicht nur seine Protagonisten auch

sen.

Foster
» N orman
Batchelor
jenesbeauftragte
FarbposterJohn
mit
Details zu zeichnen, das der Juli-Ausgabe 1983 von Architectural Review beigeheftet ist. John Batchelor? Der Name
mag zunächst in Architektenkreisen

nicht vertraut klingen, aber eine große
Zahl englischer Architekten, die ab Mitte der 30er Jahre geboren sind, werden
sein Talent kennen. John Batchelor war

es, der jene hervorragenden Zeichnungen von Raketen, Schiffen, Flugzeugen,
Autos, Zügen und Kränen für ’Eagle‘

(Adler) anzufertigen pflegte, den wahrscheinlich schönsten Comic für Jungen,
der je publiziert wurde - eine Inspiration

für eine ganze Generation englischer

High-Tech hat seine Kindertage hinter
sich gelassen. In der Aufbruchszeit der

schen Laune. Es ist keines von beidem.

Die Arbeit mit leichten Stahlkonstruk-

der Beschäftigung waren ’Bauen als (nie
endender) Prozeß‘ und die Unbestimmtheit der Nutzung. Das Versprechen war
fröhlicher Spaß für alle. Wie sich die

und Druck sowohl mit vertikaler Bewegung als auch mit horizontalem Schub

nicht so sehr danach pragmatischer und
spielerischer Prozeß zu sein als raffinierte und elegante Vollblüter. Die Wendepunkte waren Fosters Willis Faber Dumas und Piano &amp; Rogers Centre Pompi-

dou.« (Buchanan ’83)

stellungskraft der Schweißer, Stahlske-

der, Verkleidungsmonteure, Werkzeug-

macher und Designer setzen. Weit davon entfernt eine geschulte Arbeiterschaft überflüssig zu machen, beruhen

High-Tech-Gebáude auf der Zusam-

L

_ elf

in den späten 50er und frühen 60er Jah-

menarbeit von Handwerkern und sie

fungieren sogar als Treibhaus für die
Entwicklung industriellen Handwerks.

ren ihr Berufsleben. Ihre tiefverwurzelte Liebe zur Maschine trat hervor wäh-

Wenn auch die Grundelemente von

MIT

HIGH-TECH

UND

HANDWERKSKUNST

.

die die Comic-Vision inspiriert hatte,

wurfspraktiken, ein entsprechendes Erscheinungsbild und Konstruktionstech-

re. Es ist in die Landschaft so elegant ge-

setzt wie ein englisches, palladianisches

stellerkatalog verwenden. Es ist schon

Landhaus in seinen Park. Zugleich ist es

ein professioneller Mythos, daD Flexibilitát, Schnelligkeit und Effizienz bei ei-

vom Stabilbaukasten oder von Colin

ner 'Architektur von der Stange‘ Kosten

Chapmans

beschworen

spart, einer Architektur, die ehrlich ist
gegenüber ihren industriellen Baumate-

»Wenn Sainsbury als ein heutiger
griechischer Tempel interpretiert wer-

rialien und die nicht von ästhetischen

Kriterien,

persönlichem

Geschmack

den kann, dann sollte an Fosters Ausbil-

oder modischer Vorliebe regiert wird,

dung an der Manchester Universität

sondern durch eine ’strukturelle Lo-

erinnert werden. Ahnlich wie an vielen

gik'...

anderen der weniger "progressiven'
Schulen zu dieser Zeit wurden dort noch

die Studenten angehalten, die Säulenordnungen zu zeichnen und Ferien, das
hieß toskanische Villen zu skizzieren

High-Tech-Gebáuden noch aus der Serienproduktion kommen mógen, so entstehen doch immer Situationen, die be-

sonders entworfene und angefertigte
Teile erfordern.

Die

igh-Tech bevorzugt ingenieur»H mäßige und industrielle Entniken aus dem 'Stabilbaukasten', welche
Standardelemente direkt aus dem Her-

wird.«

letmoneur,nd—

verlassen, sondern man muß ebenso auf
die Geschicklichkeit und kreative Vor-

dem ’Eagle‘ aufgewachsen war, begann

Lotus-Autos

rend die Wärmeausdehnung in den AuBenskeletten in eine starke Seitwärtsbewegung übertragen wird. Diese hatte bei
der Fleetguard Fabrik von Richard Rogers &amp; Partner eine Größenordnung von

nur auf das Spezialwissen der Ingenieure

nommenen Rennwagen, Spielzeugautos

jedoch Teil jener Welt, die vom 'Eagle',

entlang der diagonalen Achsen, wäh-

gehen zu können, darf man sich nicht

und Ian Allans ’ABC der Britischen
Eisenbahnlokomotiven‘. Die erste Generation, die mit John Batchelor und

»Betrachten wir das Sainsbury Cent-

aus Gittertragwerken reagiert auf Last

40 mm. Um mit solchen Variablen um-

Stabilbaukastenteilen, auseinanderge-

zweiten Generation. «

wöhnlich exakte und hochqualifizierte

Detaillierung. Eine Dachkonstruktion

derzimmer, das vollgeräumt war mit

war. Norman Foster gehört zu dieser

struktionen z.B. erfordern eine unge-

High-Tech-Architektur ist nunmehr
ganz anders. Nicht länger ’Anti-Art‘,
sondern ’High-Art‘, streben die Bauten

war nicht wegzudenken aus einem Kin-

Blättern des Comics inspiriert worden

tionen unterliegt einer Anzahl beson-

ders schwieriger Zwänge. Hängekon-

Englische

Dinge gewandelt haben.

zug auf die Errungenschaften und Möglichkeiten moderner Technologie und

kamen nun in Berührung mit einer neuen Generation, die ihrerseits von den

radox oder nach einer rein journalisti-

grundsätzlich gegen Kunst, Gegenstand

war durch und durch optimistisch in be-

Schriften Buckminster Fullers und den
Bauten von Jean Prouvé. Die Manner,

kunst und High-Tech klingt gewollt pa-

Ara Wilson » . . . war High-Tech noch

Architekten und Ingenieure. "Eagle

rend der heißen, weißen Revolution der
Ära Wilson in Archigrams ’Plug-in-Cities’, in einer Hochachtung fiir die

schen Grundsätzen beherrschte, vorfabrizierte und anti-ästhetische Architektur ist, hinterfragt werden.
Eine Hochzeit zwischen Handwerks-

Aluminium-Verkleidung

des

Sainsbury Centre’s von Foster Associates wurde als charakteristisches Design

speziell für dieses Gebäude entwickelt,

während die Gerberettes des Centre

Pompidou aus der regulären Produktion
von Krupp stammen. Auch die Fähigkeit vor Ort zu improvisieren kann we-

sentlich dafür sein, daß der Zeitplan eingehalten wird oder daß nicht vorhersehbare lokale Schwierigkeiten überwunden werden. Architekten arbeiten daher

nicht länger in ’glorious isolation‘. Sie
müssen sich auf die Expertise eines
Fachteams verlassen können, und zwar
sowohl am Zeichenbrett und während

des Planungsstadiums, als auch später
während des Zusammensetzens vor Ort.

Wenn Vorfertigung, Funktionalismus

Die folgenden praktischen Erfahrungen

und Anti-Asthetik die Schlüsselelemente des Rüstzeugs von High-Tech sind,
wie kann man dann Verbindungen zwi-

Bei der Fleetguard Fabrik von Richard Rogers &amp; Partner wird das Ge-

schen High-Tech und Handwerkskunst

oder auch heimliche Trips in das Skandi-

ziehen oder das Argument aufrecht er-

navien von Jacobsen, Utzon und. Erskine. Während dieser Zeit hatte Foster begonnen, seine eigenen Intentionen zu

halten wollen, daß High-Tech verant-

klären. die Verbindungen zwischen Sie-

die Bauindustrie?

wortlich zeichnet für die Wiedereinführung von handwerklichem Geschick in

651

illustrieren diesen Zusammenhang .

.

.

wicht des Daches von Stáben zwischen

der oberen Decke und den Hauptsáulen
getragen. Diese Stábe sollten miteinander durch Standardgabelstücke verbunden werden, die an ihren Enden ver-

schweifit wurden. Nun stellte aber Cha-

gnas, der Stahlsubunternehmer kurz vor

die Teil des Verankerungssystems der

gelte Begeisterung für die technologi-

Weihnachten fest, daß die Lager nicht

sche Entwicklung noch zu teilen. Um-

räumt waren. Das bedeutete entweder

Tragstruktur waren.
Aktuell werden die Lasten und Risiken, die bei der Entwicklung neuer
Ideen entstehen, zwischen dem Ent-

Zeitverzögerung oder Chagnas mußte

wurfsteam (Architekten und Ingenieu-

ähnliche Elemente selbst fabrizieren.
Sie stellten sich der Herausforderung:

re) und den ausführenden Kráften (Unternehmer, Subunternehmer und Zulieferer) geteilt und zwar mit Hilfe eines
Fahrplans für die Errichtung, der etwas
Abtrift für 'Mini-Testflüge' erlaubt.

nur in Frankreich und England, sondern

auch in Holland und Belgien leerge-

mit schneidbrennen, schleifen, bohren
und drehen produzierten sie die notwendigen Teile und erhielten einen verbesserten Entwurf.

Auf der Höhe des Daches wurden die
Säulen nun an vier Trägern und acht Stä-

ben befestigt und da alle drei Arten von
Elementen schwere Lasten tragen, mußten die Säulen aus Rundrohren verstärkt

werden. So wurden sie in Hälften geschnitten, mit Nuten versehen und es

wurde eine zusammenmontierte Spinne
eingefügt, die durch die Nuten hindurch
vorspringt und für die notwendigen Ankerpunkte sorgt. Für die Produktion
und Montage dieses Details waren ein
hohes Geschick beim Schweißen und äuBerst akkurate Zusammenarbeit erfor-

Bei der traditionellen Baupraxis entwirft der Architekt das Gebáude, der Ingenieur bringt es zum Funktionieren

den. Wenn die Tragstrukturen ausgeklügelter und ihre Details immer raffinierter werden, dann lassen sich indivi-

gangene Ingenieurkunst wird verbessert, die ästhetischen Lösungen verfei-

duelle Gebáude mit dem Entwurf von

packt. Junge Leute‘, sagt Piano, ’sollten

Prototypen, sagen wir, eines neuen Unterseeboots, Schiffs oder Flugzeugs vergleichen. Serielle Einzelteile können

diesen spezialisierten Anforderungen
nicht voll gerecht werden und der Pro-

mers unschätzbar zur erfolgreichen Um-

Industrie vorgehen muB. "Was norma-

setzung des Entwurfs beigetragen ha-

lerweise industrielles Design genannt

ben. Im Unterschied zu anderen Indu-

wird', so argumentiert Piano, 'ist besser
als das, was Architektur genannt wird,

strieprodukten sind Gebäude

keine

Ganzheiten für sich. Sie sind im Boden
verankert und unerwartete Probleme
können auftauchen, wenn die unausweichliche Präzision von High-Tech auf
die traditionellen Verfahren der anderen Baugewerke trifft — und ein Toler-

anzfaktor von Millimetern mit einem
von Zentimetern ineinandergreift. Das
ist ein Verhältnis von 1 : 10. Bei Fleet-

guard z. B. mußten die Bolzen mit einer
Toleranz von ca. 5 mm in die Betonfun-

damente geschossen werden. Wurde
dies erfolgreich ausgeführt, dann konnte
eine riesige 18 m hohe Stahlsäule in genau 3 Minuten und 20 Sekunden errichtet werden — das perfekte Beispiel für

den Traum von der ”Trockenmontage‘
von Baukastenelementen. Aber wurde

Bauens zu hinterfragen. Die vorange-

nert und neue Entwurfsprobleme angeaus ihrem konstruktiven Vermögen, aus

ihrer Fähigkeit, Dinge zu tun und wirklich innovativ und schöpferisch zu sein,
ihre raison d'étre ziehen'.« (Ahronov/

Kent)

^
‘|

da es in einem einheitlichen Prozef) entsteht — einer besseren Verklammerung

)

von Konzeption, Material und Prozeß‘.
Erforderlich ist ein Austausch nach

Cp S
=
x:

beiden Richtungen, der die ausführenden Kräfte in den Entwurfsprozeß und
den Architekten und Ingenieur in die
Ausführung verwickelt. ’Der Entwerfer
muß den Prozeß und nicht nur das Endprodukt erfinden und er muß auch die

Werkzeuge dafür schaffen.‘ (Piano) Da
kein Architekt jemals hoffen kann, das

DIE MODERNE LEBT . .

notwendige Niveau an Wissen und eigener Spezialisierung zu erwerben, beruht

der Erfolg eines Gebäudes zunehmend
mehr auf der schöpferischen Zusammenarbeit aller Beteiligten. Dazu müssen traditionelle Fähigkeiten vorhanden

die Toleranz überschritten, dann mußte

sein und die Bereitschaft, neue zu ent-

das gesamte Fundament neu gegossen

wickeln.* ( Ahronov/Kent)

it High-Tech
» M ihr
come back,hat
umdie
sichModerne
an ihren
Kritikern zu ráchen.« (Banham ’86).
„Liest man‘ die Literatur der letzten
zwölf bis fünfzehn Jahre über Architektur, besonders die von Akademikern, so
mag man zu dem Urteil kommen, daß
der Funktionalismus blutarm war, re-

werden.
Einen Prototyp zu entwickeln ist zeit-

duktionistisch, symbolisch verarmt, heruntergewirtschaftet, unglaubwürdig, tot

aufwendig, kostenintensiv und möglicherweise riskant. Während aber die Au-

und begraben. Es ist gut, daß wir ihn los
sind. Wie kommt es dann, daß viele herausragende Gebäude unserer Zeit, von

to- und Flugzeugindustrie Forschung
betreibt und einen gewissen Grad von

Mißerfolg verkraften kann, erkennt die
Bauindustrie die Bedeutung des Experi-

Stirling &amp; Gowans Leicester Laboratorien zu Kahns Richards-Labors, von

mentierens nicht voll an. Im Gegenteil,
ein Versagen beim Bauen ist eine sehr

Myron Goldsmiths Kitt-Peak-Teleskop
zu HURSAMS vertikalen Montagebauten in Cape Canaveral, vom Centre

teure Verlegenheit.
Bei PA Technology bewirkte ein unerwartet hohes Maß an Wärmeausdeh-

nung, daß einer der diagonalen Strebepfeiler brach, während bei einer anderen Gelegenheit eine übermäßige Kontraktion der Stäbe des Daches einen
Korkenziehereffekt hervorrief, der
mehrere der seitlichen Pfeiler herausriß

sie davor bewahrt, passé zu werden, ist
die Entschlossenheit, die Wissenschaft

Voraussetzungen und Techniken des

ge davon ist, daB das Entwurfsteam
mehr wie eine Forschungseinheit in der

.

gegangenen Jahrzehnts — seine Innova-

tionen sind nicht bloß stilistische. Was
der Bewegung die Vitalität erhält und
des Bauens voranzutreiben und aite

Solche Beispiele sind typisch fiir viele

.

der zum Anliegen . . . Aber High-Tech

ist mehr als der modisch-elegante Ausdruck für die Begeisterung eines voran-

High-Tech aber sind diese Abgrenzungen zunehmend bedeutungsloser gewor-

Situationen, in denen das Geschick und
die Handwerkskunst des Subunterneh-

.

der Natur als Folge der industriellen Expansion haben die Idee des Fortschritts
radikal gewendet. Die Natur wurde wie-

und die Baufirmen errichten es. Bei

zentsatz der individuell entworfenen
Teile nimmt unvermeidlich zu. Die Fol-

derlich

weltverschmutzung und die Vergiftung

...

ZU

EINER

NEUEN

FORM DES BAUENS?

Pompidou zu Sainsbury und jetzt Inmos
und eine ganze Reihe weniger máchtiger
oder anspruchsvoller Bauten bequem in
die funktionalistische Tradition zu passen scheinen - wenn wir offiziell in einer

nach-funktionalistischen

I n den 80er Jahren ist es schwierig,

Epoche

»1denOptimismusunddieungezü»Aber die zurückgekehrte
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le-

ben?« (Banham '82)

moderne

Oder gar alles andere als Architektur,
wie der technisch brilliante, aber stilistisch entgleiste Gebrauch von Beton

Kritik. War es doch Horatio Greenough
selbst, der sagte: "Beobachten Sie ein
Schiff auf See! Beachten Sie die majestá-

bei Ricardo Bofills Massenwohnungs-

tische Form seines Rumpfes . . . die an-

bauten nur allzu klar werden läßt.
Wenn man zurückblickt auf die als

mutige Kurve seines Kórpers, der sanfte

wortlichkeiten zu liegen und in der
Durchführung von Aufgaben, die charakteristisch sind für einen ’modernen

Pioniere fungierenden Konstrukteure/
Auguste Perret oder Mies van der Rohe

seines Kiels, den Schwung seines Bugs
und (hier kommt Inmos ins Spiel) die
Symmetrie und das reiche MaBwerk der

Bedingungszusammenhang‘, der hart-

— sieht man, daß der derzeit aktuelle Stil

Spieren und der Takelage . . .' Diese ge-

náckig fortexistiert.« (Banham '86)

und die aktuelle Technologie der Mate-

bieterische Formulierung der 'groBen

»Liest man de Zurko oder seinen eu-

rialverwendung fragwürdig sind. Es gibt

ropäischen Gleichgesinnten Charalam-

eine notwendige (wenn auch nie zu er-

Gesetze von Notwendigkeit und Kunst
scheint für etwas so wohlbegründetes,
dicht gepacktes und straff getakeltes wie

Tradition erscheint gründlich geläutert
und verwandelt, wie es der Situation
’nach der Kritik‘ angemessen ist. 'Modern zu sein‘ gilt nicht mehr automatisch

als Tugend. Eine solche scheint jetzt
vielmehr in der Übernahme von Verant-

Architekten der Moderne — solche wie

bos Sfaellos, so wird man von Titel zu Ti-

forschende) Verbindung zwischen der

tel ermüdend gewahr, daß es Nicht-

Behandlung der einzelnen Materialstükke und der architektonischen Qualität
des Gebäudes, die daraus resultiert. Die

Funktionalismus

...

niemals

geben

kann. Beide machen deutlich, daß nach
ihrer Einsicht Funktionalismus das ist,
was Architekten immer praktiziert haben, einfach indem sie Architektur
praktizierten. Solch ein Eindruck kann

Lektion der Meister ist, daß der Architekt die Verantwortung für die Qualität
jedes einzelnen Gebäudeteils nicht um-

Übergang von rund zu flach, die Kraft

Inmos zwangsweise zutreffend. - Ge-

nauer: die Überzeugungskraft, die fast

jeder Teil des Entwurfs ausstrahlt,
scheint wie bei jeder Schiffsarchitektur
einem Sinn für Notwendigkeit zu ent-

gehen kann, selbst wenn es sich um

springen, einem Gefühl, da nichts anders sein kónnte, als es ist. Und wie beim

leicht durch das selektive Zitieren von
jedermann von Vitruv bis Violet-le-Duc

standardisierte und vorfabrizierte Elemente handelt, wie etwa Mauersteine

besten nautischen Entwurf ist viel von

dieser Notwendigkeit rhetorisch (die

hervorgerufen werden, aber es verkürzt
die Architektur, die immer mehr beinhaltete als die Anpassung an benannte

oder ein patentiertes Verglasungssy-

Art, wie die Dinge sein sollten) oder
abergláubisch (die Art, wie die Dinge als
richtig empfunden werden) und zwar ge-

stem.« (Banham ’86)

nauso háufig, wie sie rational oder prag-

Funktionen und es verkürzt den Funktionalismus, der sichtbar mehr ist als nur

matisch begründet ist. Die Hauptsache
aber ist, daB Notwendigkeit dem Ver-

4€

das, was Architekten immer irgendwie
getan haben. Was den Funktionalismus

standnis nach einfach da ist. Nimmt man

in unserer Zeit besonders zu charakteri-

sie fort, dann wird unmittelbar deutlich,

sieren scheint, ist die Bereitwilligkeit es
zu versuchen, für Funktionen und Be-

noughs Yankee Klipper sind und eben

dab heute nicht die Tage von Gree-

dürfnisse zu entwerfen, die zu exotisch

auch nicht die des Internationalen Stils,

oder innovativ sind, als daß sie gedankenlos in herkömmliche typologische
Formen gepreßt werden könnten. Denn

als unbefragte Gewohnheiten oder rigi-

zu vieles von dem, was in diesem Jahr-

hundert als funktionalistisch gepriesen
wurde, war kaum mehr, als daß alles und

A

de Reglen den Entwerfer über das kahle
Feld führten, wo die Notwendigkeit der
Kunst nicht zu Hilfe kommen konnte.«

4

Banham äuBert sich im folgenden
über die aufenliegende chemische Ausrüstung von Inmos in Form von Tanks,

jedes in gedankenlose Standardverpak-

Pumpen, DruckgefáBen usw., die von

kungen gestopft wurde. Kein Wunder,
daß der sogenannte Funktionalismus einen schlechten Ruf bekam, insbesondere, wenn diese Verpackungen einem

festgelegten Stil folgen mußten.« (Banham ’82)
»Obenan steht bei diesen Aufgaben
und Verantwortlichkeiten, eine Architektur zu entwickeln, welche ihrer Zeit

angemessen ist. Und das ist eine Aufgabe, welche — entgegen Richard Rogers'

öffentlich ausgedrücktem Wunsch nach

... UND DIE ARCHITEK-

eines architektonischen Entwurfs emp-

TUR OBSIEGT

funden werden . . . Jedoch hat der 'che-

architektonische
Effekt von
» D:
Inmos
ist wahrhaftig spektakulär
genug. Der Spazierweg entlang des
Hauptservicedecks über Dachniveau
bietet die erstaunlichste Begegnung mit
der reinen Mechanik wirklich moderner

vorgebracht hat . . . Aber innerhalb des

Architektur, die man machen kann.
Und wenn man weiter im Detail forscht,
indem man innerhalb einer der Service-

"Projekts! (wie der gegenwärtig akade-

gehäuseschachteln

einer ' Architektur ohne Ironie' — im Fal-

le von Lloyd's eine Monster-Ironie her-

hinaufgeht

und

chitektur modern zu machen, lauert die

durch die Luke auf ihr Dach steigt, um
zu der Leiter zu gelangen, die auf das

grundlegendere Aufgabe, moderne Ge-

Deck darüber führt, von dem aus man

mische Jargon das nennen würde) Arbáude zu machen, d. h. Entwurfs- und
Produktionsmethoden zu entwickeln,

die der Gegenwart angemessen sind. Zu
oft galt in der vereinfachenden Propaganda der Vergangenheit der bloBe Gebrauch eines als modern angesehenen
Materials — typischerweise Stahl, Beton
oder Glas — als ausreichend, um diesen

Kriterien zu genügen, ohne daß beachtet worden wäre, daß die Anwendung eines als richtig anerkannten Materials
nicht aus sich heraus eine als richtig an-

erkannte

Architektur

hervorbrinet

die logische, doch komplizierte Ordnung des Röhrenwerks auf dem Dach
überblicken kann, dann steht man da
und versucht das treffende und sprechende Bild zu erfühlen, das nicht

(schon wieder!) auf die Ahnlichkeit mit
dem Schiff hinausläuft.
Im buchstäblichen Sinn des Worts ist
die Architektur nicht schiffsähnlich.
Aber hinter dieser Metapher steckt ein
ernstzunehmendes historisches Gewicht
und sie verweist uns auf die tatsächlichen Quellen der funktionalistischen
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»gewissen sensiblen Seelen als häßlich
und als unangemessen für die Integrität

mische Schrott‘ auch einige Bedeutung
gewissermaßen als ’Säuretest‘ des Funktionalismus. Historisch gesehen handelt
es sich um eine Klasse von Objekten, die

das Nautische als erstrebenswertes
Schónheitsideal des funktionalen Entwurfs immer mehr verdrángt hat. In der
Tat zeigt die einzige Illustration zu Edward de Zurkos entscheidendem Text
'Die Ursprünge der funktionalen Theo-

rie‘ (1957) eine Reihe von katalytischen
Druckgefäßen einer Gasraffinerie in Texas. Der Text dazu liest sich auszugswei-

se wie folgt: ’Der glühende Funktionalist behauptet, daß Schönheit oder zumindest eine Art formaler Vollendung
sich automatisch aus der perfekten me-

chanischen Leistungsfähigkeit ergibt
. . . (diese) Gasraffinerieausrüstung ist

eine überzeugende Demonstration dieses Standpunkts.' Ob solcher Eifer das

Rogers-Büro kollektiv oder sonstwie
verzehrt, berührt uns hier letztlich nur

am Rande. Aber jeder, der mit einem
Unternehmer vom Typ Iann Barron (In-

mos-Chef) Geschäfte machen will, muß
’besser gut darin sein. funktionalen

Wind zu machen‘, wie Peter Cook einst
sagte, und darauf vertrauen, daß seine

langt die volle Ausübung des traditionel-

schlossen in der Form, selbst wenn es

len Geschicks der Profession und ihrer

Entwürfe tatsächlich die versprochene

gepriesenen Talente.« (Banham ’82)

sich um ausgedehnte Komplexe handelt.
Sie sind axialsymmetrisch oder haben ei-

Leistung liefern.« (Banham ’82)

ne starke interne Achse, wie im Fall von

»In jedem Falle ist die high-tech-spezifische Anwendung (der Methoden des
Maschinenbaues) deutlich anders als die

Willis Faber und dem HammersmithProjekt und sie verschlucken die Kom-

pliziertheiten von Struktur, Funktion
und Grundrif hinter einer glatten Haut,

ingenieurgemäße — in der Tat sind es ge-

rade diese Unterschiede, die es erlauben
von Architektur statt Ingenieurbau zu

die sich aus einer minimalen Zahl von
Elementen zusammensetzt.

reden. Indessen, bei Lloyd’s können die
Unterschiede so subtil und winzig sein,

Auch diese bis hin zu knapper Eleganz verfeinerten Elemente sind wahr-

daß Irritationen verständlich sind. Bei

haft ikonografisch. D. h. sie schaffen ein

genauem Hinsehen jedoch wird eine solche Verwechslung unentschuldbar. Mit

neues

jedem einzelnen Detail konfrontiert —

rellen 'Minimalismus' und der verordne-

z. B. der Befestigung der Geländerpfo-

ten Effizienz. Das Versprechen, das die-

sten der Außentreppen — erblickt man

se Bauten einzulósen suchen, ist viel-

eine Entwurfslösung, welche ihrem Wesen nach in der normalen Ingenieurpra-

leicht das der Leistung in Reinform oder
das einer Befreiung durch Technik hin
zu einem unbeschwerten Egalitarismus,
aber innerhalb eines eng definierten
(und daher einschránkenden) und orchestrierten Ganzen.
Gotische Bauten neigen dazu indivi-

xis nicht entwickelt werden würde. Ein
Ingenieur dürfte in der Tat einen Gelän-

derpfosten für den halben Preis gemacht
haben, aber das Ergebnis wäre nicht
halb so als Architektur zu würdigen. Das

soll nicht heißen, daß die Architektur
nicht noch enorm viel von gerade den

einfachsten Vorgehensweisen der Ingenieure zu lernen hätte und es verkleinert

auch gewiß nicht die entscheidende Be-

deutung des Beitrags, den Ingenieure
wie Peter Rice beim gesamten Design
von Lloyd’s geleistet haben. ’Engineering‘ ist eine Weise Dinge zu entwerfen,
Architektur

ist

eine

andere.

Der

HIGH-TECH:

EINMAL KLASSIZISTISCH,
EINMAL GOTISCH
Banhams Einordnungsprobleme in die
Moderne sind für Buchanan offensicht-

lich keine Fragestellung. Seine Analyse
der Formensprache von High-Tech
greift auf die Vorbilder der Gotik und
der Renaissance bzw. des Klassizismus
zurück:

»

N ormann
Foster und Richard Rogers - ursprünglich auch Partner

Triumph von Lloyd’s ist es, paradoxer-

— waren seit jeher verbunden als die bei-

weise, daß es so oft schwierig ist, beide

den Superstars der englischen High-

auseinanderzuhalten.

—

Dekorum;

keines historischer

Konvention, sondern eines des struktu-

dualistischer, weniger durchs Protokoll
eingezwängt zu sein und Konventionen
eher auszuweiten als zu verfeinern. Vielfalt wird in ihrer toleranten Asthetik zu
Reichtum statt zur Dissonanz und so

kann jede Komponente ein Eigenleben
aufweisen. Rogers’ Hauptwerke, das
Centre
Pompidou
und
nunmehr
Lloyd’s, sind beide offen in der Form,
scheinbar unvollständig, der Bauvorgang hört erst auf, wenn die Anpassung
an die Aufgaben hinreichend gelungen
ist. Wie die Gotik, so zelebrieren auch

Nichtsdesto-

Tech-Architektur — ein alles umfassen-

trotz spürt man angesichts von Lloyd’s
einen neuen Beweis dafür, daß letzten
Endes ’alles Architektur ist‘.« (Banham

des Etikett, das beide zurückweisen.
Beide setzen Gebäude (zum Teil) oft bis
an die Grenzen der technischen Mög-

sie an der Außenseite zur Schau stellen.

'86)

lichkeiten aus wiederholbaren Elementen zusammen, die aus den alten, indu-

samtform als auf den Details und dem

»... gerade die Freiheit der Wahl
macht den Funktionalismus in der Praxis
so anspruchsvoll — und so erfreulich,

wenn er gelungen ist. Die Doktrin ist,

wie de Zurko in seinen Schlußfolgerungen sagt, im Grunde genommen pluralistisch und schreibt keinen besonderen
Satz von Antworten vor. Das macht sie

herausfordernd für die Entwurfspraxis
und so herausfordernd für diejenigen

diese Bauten die Konstruktion (und die
Versorgungseinrichtungen), indem sie

Die Betonung liegt weniger auf der Ge-

striellen Materialien Metall, Glas und
Kunststoff vorfabriziert sind. Beide neigen der Konzeption des ’All-Raums‘ zu,
der durch mechanische und elektrische

System. Und architektonischer Reiz

Versorgungseinrichtungenbedient wird,

der von ihnen ist relativ autonom in der

entsteht aus der Zusammenballung von

strukturellen, verkleidenden, mechanischen und erschließenden Bauteilen, je-

so dab er flexibel zu nutzen ist und belie-

Form und manchmal auch in der Situ-

big unterteilt werden kann. Aber die
Unterschiede zwischen ihren bekanntesten Bauten sind ebenso schlagend wie

ierung. Unter der heroischen Zurschaustellung von Elementen scheint die
Struktur von Rogers! Bauten zu stóh-

ihre Ahnlichkeiten. Wáhrend Foster ein

nen, zu zerren und manchmal gar freu-

so vielgestaltig ist, wie können wir dann

Klassizist genannt werden kann, sind die
wichtigen Arbeiten von Rogers ent-

dig zu jauchzen und in der Regel kommt
ein Surren mechanischer Vorgänge hin-

sagen, wann er richtig und ästhetisch ge-

schieden gotisch.

zu.

lungen ist? Ein Teil der Antwort mag

Tautologie ist, sondern bei Horatio

Klassizistische Gebäude tragen ein
Dekorum, dessen sowohl sozialer wie
architektonischer Ausdruck konventionell vermittelt ist. Sie sind geschlossen
und vollendet in der Form. Die Komplexitát der Funktionen und die Anpassung

Greenough, dessen Formulierung der

des Raums an diese werden axialer

eignissen, ablenkt.

Beziehung zwischen Funktion und Asthetik sowohl plausibler als auch beun-

Symmetrie untergeordnet und versteckt
hinter formal gestalteten Fassaden, de-

Beide Ansátze versprechen architektonische Vorzüge. Foster's Bauten sind

ruhigender ist: '. . . Schónheit ist das

ren Komposition sich weitgehend eines

sehr, sehr elegant und in einem gewissen

Versprechen der Funktion, die den Sinnen gefällig gemacht wird!‘ Dies wider-

nur begrenzten Vokabulars wiederholbarer Elemente bedient, wie Sáàulen und

Sinn sind sie viel perfekter als die von
Rogers. Aber sie kónnen eine entmuti-

spricht nicht dem, was de Zurko über die
Gasraffinerie sagte, aber es legt die

Fenstern, die sorgfältig als unabhängige
ikonografische Elemente geformt und

gende, ja abschreckende Eigenschaft

ästhetische Verantwortung fest zurück

nichtsdestoweniger in Maßstab und
Form auf das Ganze zugeschnitten sind.
Foster’s Bauten sind gleichfalls ge-

rücknahme von Substanz und Form, die
Reduktion der Elemente lassen sie vorbeieleiten oder kurz anhalten. aber ei-

von uns, die zu ihrer Erklärung angesetzt haben: Wenn der Funktionalismus

man wiederum bei dem Vater des modernen Funktionalismus finden — nicht

bei Louis Sullivan, dessen Slogan ’Form
follows function‘ sicherlich fast eine

in die Hände des Architekten/Entwerfers. ’Den Sinnen gefällig machen‘ ver-

Fy

Foster's Bauten sind zurückhaltender
und weniger angestrengt — Struktur und

Versorgungsleitungen sind eben einfach
da. Nebensáchliches ist so beiläufig behandelt, da es nicht von der Gesamt-

form, dem Raum und seinen Haupter-

aufweisen: Ihre Zurückhaltung, die Zu-

nem nie wirklich begegnen. Dies schafft

menschlichen Evolution liege, sondern

funktionellen Zuweisung (die unver-

eine hervorragende ästhetische Span-

meidlich auch etwas von menschlichem

nung, aber beläßt viele Empfindungen
irgendwie entfremdet, als ob sie das Gebäude nicht eigentlich berühren könn-

auch das Versprechen der Befreiung. —
Paradoxerweise
brauchen
Beherr-

schung und Freiheit nicht widersprüch-

Bedeutung beinhalten) werden redu-

lich zu sein. Tatsächlich war es bei den

ten und man immer auf der Höhe seines

inspirierendsten Beispielen moderner

ziert zu bloßen Festpunkten der Struktur und der Versorgungsleitungen. Dies

besten und höflichsten Benehmens sein
müßte. Im Gegensatz dazu scheinen Ro-

Architektur eine zentrale Frage, einen

Maßstab, Kultur und konventioneller

impliziert eine Architektur reiner Sachlichkeit, völlig entblößt von Symbolen

gers’ Bauten human und lustig. Auf-

minimalen aber geeigneten Satz von
Festlegungen zu definieren, der die Frei-

grund ihrer Redundanzen und ihres heiteren rough-and-ready Charakters fühlt
man sich in der Lage, mit ihnen zu inter-

heit für relativ ungehinderte Aktivitäten
schaffen sollte. Die High-Tech-Version
dieser Frage unterstellt, daß, wenn die

agieren, ihr Arrangement zu verändern,

Umweltbedingungen einen angenehm

in ihnen herumzulungern, sich an sie zu
lehnen und ganz allgemein sich ihrer erfreuen zu können (und so erklärt sich die
Popularität des Centre Pompidou — wäh-

temperierten und hinreichend flexiblen,
physischen Rahmen liefern, die Nutzer

gradig symbolisch ist).«

dann frei sind, nahezu alles zu tun - so-

extremste Versuch der modernen Archi-

fern gewährleistet ist, daß sie diesen Ap-

rend Fosters Bauten Respekt und Ehr-

parat auch bedienen und feinsteuern

furcht zu erzeugen scheinen). Aber die
gewaltige Struktur, die Masse der zur

können, als ob es sich um eine Renn-

tektur, Geschichte zu transzendieren,
der Kultur, allen ihren irrationalen Ritualen, ihren zeitraubenden Formalitä-

Schau gestellten Mechanik eines Rogers-Baues ist manchmal nahe daran, in
kleinmaßstäblichen Produkte untergehen zu lassen. In gewissem Sinn ist der

Erfolg des Centre Pompidou ebenso
sehr seiner Geschäftigkeit geschuldet als
die Geschäftigkeit seinen Erfolg wiederspiegelt. « (Buchanan ’81)

auszusehen nach funktionellem und raf-

finiertem ’engineering‘, das in sich hoch-

»High-Tech ist nichts weniger als der

Yacht oder ein Segelflugzeug handele.'«
»Diese Vision kann in Richtung auf
zwei Extreme vorangetrieben werden

ten zu entfliehen.« »Aber wie wir aus

®
cine Art von Arkadia, bei dem die
Architektur in der umhüllenden Natur

tur zu entfliehen zugunsten eines gänzlich ’rationalisierten‘ modernen Lebens-

ihrer Flut all die menschlichen Wesen

darin, ihre privaten Aktivitäten, ihre

und Bedeutungen. (Tatsächlich ist die
High-Tech-Struktur natürlich sehr stark
geformt durch eine Asthetik, nämlich

gleichsam ’verdampft‘
®

und eine Art von Utopia, bei dem

die Architektur eine reine Fähigkeit, ein
riesiger flexibler Rahmen ist.“

den Mißerfolgen der modernen Architektur gelernt haben ist der Versuch, der
Geschichte und der traditionellen Kul-

stils — ein oberflächlich konzipiertes und

zutiefst entfremdendes Projekt. Ebenso
wie Kultur kann Architektur nicht reduziert werden auf die rationalen Zwecke.
Denn die wesentlichste Funktion beider
ist es, das Leben in beherrschbare Er-

„Beim ersten Extrem läßt das Gebaute

fahrungsbereiche zu gliedern, die eine

seine Nutzer der Natur ausgesetzt, jedoch geschützt vor Wind, Regen und

beruhigende psychische Sicherheit ge-

Temperaturdifferenzen durch leistungsfáhige Vorhánge aus temperierter Luft,

ständigen Verteidigungsbereitschaft lin-

versorgt mit Energie und Kommunika-

bereich ausgekostet, erforscht und aus-

tionseinrichtungen und vor Plünderern

geschützt durch magnetische Kraftfel-

gearbeitet werden in Träumerei, wissenschaftlicher Forschung und Kunst. Dies

der. Dieses arkadische Extrem wurde

ist die Art und Weise, wie wir unsere

brilliant, wenn auch nicht ganz so ex-

wunderbar komplexe Welt geschaffen

trem, formuliert in Reyner Banhams
provokativem Essay von 1965 'Ein Heim

haben, unser Verständnis von ihr und

ist nicht ein Haus‘.
Das andere Extrem eines unendlich

sind.« (Buchanan '83)

währen und die Notwendigkeit zu einer

dern. Nur dann kann jeder Erfahrungs-

unser Verständnis, wie wir ’zuhause‘

flexiblen Rahmens neigt in seinem Be-

VON ARKADIEN NACH
UTOPIA UND ZURUCK

mühen alles zu ermöglichen, was immer
geschehen mag, zu enormen freien

Zusammengestellt und

Spannweiten, die oft nur durch abgehängte Konstruktionen erreicht werden
können.«

Marc Fester und Sabine Kraft

High-Tech als High-Artist — weitgehend
unabhüngig von den Funktionen im einzelnen — offenbar einer reinen Stilanalyse

welche Freiheit bieten diese teuren ApBanhams 60er-Jahre-Hippie-Traum zu
erfüllen, nackt in der Natur zu picknik-

Vergleich FosterlRogers versucht. Aber

ken, unbelästigt von Kälte, Regen oder

nicht, dafi es sich um einen Stil (oder dessen Varianten) handelt, ist die entschei-

Insekten — allerdings wegen der neugie-

dende Frage, sondern was ihn zu einem

ür seine Protagonisten
liegt
die
» F Faszination
von High-Tech
tiefer

halten wie Faune oder Satyrn herumzuhüpfen. Oder die Freiheit, Möbel und
Trennwände zu bewegen wie in dem
Traum von Großorganisationen, dem
Traum eines Großbüro-Panopticons mit
offenem Grundriß, welches maximale
Produktivität aus Arbeitskräften unter

zeitgemäßen macht. Was ist die Bot-

schaft? Dieser Frage geht Buchanan im
folgenden nach:

rigen Augen der Voyeure davon abge-

. . . Sie liegt in einer zwingenderen Vi-

ständiger Überwachung preßt?

sion, welche — weil sie nicht wirklich begründet werden kann — wohl eher als

Letztlich liegt das Versprechen von
Freiheit durch High-Tech in der Begren-

Mythos zu bezeichnen ist. Der Kern des

zung dessen, was stabil und fixiert ist,

Mythos ist, daß in technischer Beherr-

genauer: die traditionellen Festlegun-

schung

gen der räumlichen Unterteilung und

das

Endziel

der

—e /

parate wirklich? — Die Freiheit, sich

zugünglich, wie sie Buchanan in seinem

nur

PY

»Aber, welchem der beiden . . . My-

then sie sich auch verpflichtet fühlen,

nicht

übersetzt von

^

SE
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DIE ARCHITEKTUR
DES LEERRAUMS

„Wer an Architektur denkt, versteht darunter zunächst immer die Bauglieder, die Fas-

richtung, noch durch ein aufdringliches

fen werden — dem war sich Mies durchaus

Bild.

bewußt. — „Um zu den überzeugenden In-

Poesie des Leerraums

nenräumen seiner (Mies’) späten Jahre zu
gelangen, waren umhüllende Strukturen

E in
heutiges Verständnis von Architektur beschränkt das Fach auf die

von untadeliger Integrität erforderlich.
Deren rationale Komposition führte je-

saden, die Säulen, die Ornamente, und
doch kommt das alles nur in zweiter Linie.

Das wirksamste ist nicht die Form, sondern

die Umkehrung, der Raum, das Leere, das
sich rhythmisch zwischen den Mauern ausbreitet, von ihnen begrenzt wird, aber dessen Lebendigkeit wichtiger ist als die Mauern. Wer den Raum empfinden kann, seine
Richtungen und seine Maße, wem diese Bewegungen des Leeren Musik bedeuten,
dem ist der Zugang zu einer beinahe unbe-

Fassadengestaltung, genau auf den Teil
des Bauwerks, der immer wieder verän-

kannten Welterschlossen" (August Endell:
Die Schónheit der grofien Stadt)’.

Architektur des Leerraums - vornehmlich

mende und im hohen Maße abstrakte Umhüllung zu schaffen, die im Konflikt mit

Hülle und Raum, immer aufs neue wer-

den sich ständig wandelnden Nutzungen

bend für einen Inhalt. Anders gesagt, die
stándig wechselnden oder sich verändern-

prägend bleibt.

den Programme stádtischen Lebens, ge-

Historische Universalráume

S ie sei —so Endell — die Welt des Architekten und des Malers, für welche die
Leere des Raumes formbare Materie ist

dert wird, und nicht etwa auf das, was Be-

Ergebnis: Die Vernunft erhob sich in den
Bereich des Mystischen.““*

stand hält, nämlich seine innere Struktur.
Dabei ist Architektur nicht Oberflächen-

tet, die Hülle zum Raum werden zu lassen,

ästhetisierung,

eine vielfáltig nutzbare, dennoch bestim-

sondern

ganzheitliche

Konzeptgebung eines Gebäudes; sie ist —

und die sein Volumen kneten kónnen, um
in ihm Bewegung entstehen zu lassen. Endell setzt Raum mit Leere gleich und meint
damit seine inhaltliche Unbestimmtheit.
Indem er Hülle und Leerraum gleichzeitig

sellschaftlicher Bedürfnisse, wirtschaftlicher Nutzungen, also die Inhalte funktio-

ist, kann ibm jeder Einzelne ein Thema geben, durch eigene Projektionen ihm Be-

auf die Aufgabe, Hülle zu sein und im In-

deutung verleihen. Dieses Merkmal gilt

tur hierbei mehr bedeutet als nur Trag-

für den Außenraum wie den Innenraum,
für öffentliche wie für private Bestimmun-

werk, dann kann jene Leere entstehen,
deren Poesie nicht in der eindeutigen Bildhaftigkeit des Raums liegt, sondern in der

gen gleichermaßen. Erst seine „Unbesetztheit“ macht einen Raum brauchbar. —

neller und semantischer Art, fordern eine

Architektur der Anverwandlungen und
der Vieldeutigkeit. Sie muf sich besinnen
nern Struktur zu formen. Wenn Architek-

(Sennet)* hat unser öffentliches Leben erobert und aus Angst vor den unbesetzten

vieldeutigen Art, ihn lesen zu kónnen.
Das Thema des Leerraums berührt
auch das Phánomen der Bautypen, denn
ihre Klassifikation ist ebensowenig abhàn-

Leerräumen Straßen, Plätze und städti-

gig von einer Nutzung oder Ikonographie.

Doch die „Tyrannei der Intimität“

sche Felder aufgeteilt in Funktionsberei-

Die Typologie redet vom Leerraum, der

che und möbliert wie die gute Stube. Der

umgedeutet werden kann, sie meint nicht
deren Gebrauch. Darum zeigt sich die

freie Raum verkümmert zusehens aus

Angst vor der Ambiguität, der Vieldeutigkeit eines Ortes, der diejenigen bedroht,
die sich fürchten vor dem Ungeplanten

und somit Unbeherrschbaren. Die Angst
vor der Anonymität des Öffentlichen
zerbricht die komplexe Form und die Viel-

fältigkeit.

Der öffentliche Straßenraum muß besetzbar bleiben für die verschiedenen Ent-

würfe und Erklärungen, wie der Innenraum frei sein muß für persönliche
Wunschbilder, imaginäre oder auch ganz

doch schließlich zu einem nichtrationalen

„Permanenz“ der Städte nicht in der Art

ihrer Nutzung, sondern in ihren typologisch bestimmten Bauformen.
Der Freie Grundriß, eine Notwendigkeit der Industrialisierung?, und über hundert Jahre spáter von Le Corbusier und
Mies zu einem theoretischen Konzept erhoben, setzt eine freie Tragstruktur voraus. Sie ist kein Gitternetz aus architekto-

nischer Anspruchslosigkeit, sondern um-

gibt die noch gar nicht festgestellte Nutzung mit einem hohen Maf) an Raumer-

Die Forderung an den Architekten lau-

nicht den kürzeren zieht, sondern immer

A historischen
lle óffentlichen
und repräsentativen
Gebáude waren wegen
ihres mehrdeutigen Gebrauchs bemüht,
einen entsprechend abstrakten Raumplan
zu entwickeln. Allein ihre ikonographi-

schen Programme waren eindeutig. Sie
machten aus dem Universalraum der gotischen Kathedrale - densie gemáf) der Politik des Bauherrn überhóhten - das Abbild

des Himmels; sie gaben den geometrischen Raumfolgen palladianischer Villen
erst ihren Herrschaftsanspruch, námlich
die Kultivierung des Bodens zur Kultur zu
erheben.

Die Forderung nach ,bildlosen* Einheitsráumen, nach einer Architektur des
Leerraums, nahm zu mit der Entwicklung
der Industrie, des Tertiären Sektors, der
schnell sich wandelnden Bedürfnisse im

medizinischen,

kulturellen,

pädagogi-

schen Bereich. Sie entkleidete die Architektur von den herkömmlichen Bildprogrammen. Sie konfektionierte Fassaden

und Innenräume, sie neutralisierte, um jede ideologische‘ Konfrontation zu vermeiden: Der ständig wechselnde Inhalt durfte
nichtin Konflikt geraten mit seiner Hülle.

Dieser ideologische Anspruch, gepaart
mit der Erfindung des Aufzugs, der den
Öffentlichen Grund und Boden vervielfacht, ließ schließlich einen neuen Bautyp

Stadt anwandelbar und schafft — ohne de-

lebnis. In der Neuen Nationalgalerie in
Berlin wird die Tragstruktur schließlich
selbst Repräsentation: ein minimaler Ein-

vot zu sein — Platz für ständig wechselnde

heitsraum mit einem Maximum an Allü-

Wolkenkratzer

Programme. Die Poesie eines Ortes entsteht weder durch zweckdienliche Ein-

ren, der „pur“ kaum nutzbar ist. Für jede
Ausstellung muß der Raum erst geschaf-

E den.
rist der
Protagonist unter den Gebäudie verschiedenste. stets wech-

konkrete aus Gips und Kokosmatten. Nur
so bleibt ein Raum, ein Gebäude, eine
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entstehen, der diese Forderung perfekt
vertritt: den Wolkenkratzer.

selnde Nutzungen in sich aufnehmen, oh-

Räume entspricht den ökonomischen und

ne daß diese untereinander oder mit seiner

ideologischen Forderungen.

Architektur in Konflikt geraten. Der Wolkenkratzer hat die endlose Stapelung óffentlichen Raums ermóglicht, indem er je-

Zwar ist der Wolkenkratzer als Bautyp

tur fundamental. Woher kommen ihre

aus diesem Geist geboren, doch was die

„Bilder“, ihre Bezüge, wenn diese simu-

Konfektionierung der Räume angeht, deren Umnutzung und Interpretierbarkeit,

lierbar, reproduzierbar und beliebig zu

trifft das genauso auf die heutigen durchgenormten Schulen, Krankenhäuser oder

vom konkreten Raum immer loser wird?

Sozialwohnungen zu. Nur ist ihre Architektur in hohem Maße sentimental und hi-

entstehen, vóllig beliebig, frei von der

de Etage gleichermaßen leicht zugänglich
macht und durch die Anonymität seiner
Architektur den verschiedenen Nutzern
untereinander unbedingte Diskretion gewährt. Wie sonst nur eigenständige Ge-

bäude nebeneinander, ermöglicht er die

vertikale Schichtung der widersprüchlichsten Inhalte, ohne irgendeinen Harmoni-

sierungsversuch oder eine Beeinflussung
der ständig wechselnden Belegung.
Im Wolkenkratzer hat die Architektur
die letzte Kontrolle über ihren Inhalt ver-

loren. Wie jungfráuliches Baulandist jede
Etage immer wieder neu zu beziehen. Ar-

chitektur ist hier nur noch Begrenzung.
Sie ist der verlängerte Arm des stádtischen
Rasterplans, der - ohne den Versuch einer
hóheren Ordnung - miteinander verbin-

storisch belastet, versucht also weiterhin
bildhaft „Schule“, „Krankenhaus“ oder
„großbürgerliches Wohnhaus“ zu sein.
Der virtuelle Raum

E s ist nicht erst eine Erscheinung unse-

rer Zeit, daß sich Innenräume ändern, wenn die Bewohner wechseln. Neu
sind nur die Mittel, mit denen Räume erzeugt werden. Aus den Möbeln von einst

sind komplette Systeme geworden, Räume als Möbel, mit einem Minimum an
Masse oder gar — im Zeitalter der Licht-/

det, was sich eigentlich feind ist. Hier le-

Holografie-/ Videokunst — vollkommen

ben nebeneinander die widersprüchlichsten Weltanschauungen, ohne in Kontakt

entmaterialisiert. Wenn in der Disco das
Licht ausgeht, ist auch ihr Raum verschwunden und man wird desillusioniert;

treten zu müssen.

Wie diese ,staatsferne", unhierarchische Ordnung der Stadt, mußte auch der
Wolkenkratzer als ein Stück unsentimentale, unmoralische Architektur in Amerika erfunden werden: Die Hochhäuser als

konsequente Erfüllung städtebaulicher
Vorgaben. Doch umgekehrt beeinflußte
nicht nur der Städtebau den Gebäudetyp,

der ihm folgte, denn der Wolkenkratzer
hat ebenso Konsequenzen für den Urbanismus: er ist seiner ständig wechseln-

den Nutzung wegen ein „großer städtischer Destabilisator* (Koolhaas) Mit

dem

gewöhnlichen,

unspektakulären

was bleibt ist dann nur ein Kater.

Die Forderung nach dem wandelbaren
Gebäude ist ebenfalls nichts Neues, neu ist

nur der Anspruch auf Bildlosigkeit, denn
die Inhalte des ikonografischen Programms erledigen zunehmend die Medien
und das kunstvolle Licht. Innenräume
sind nicht länger Stuck auf Stroh und
Holzlatten, sondern perfekt simulierende
Projektionen. Der am weitesten verbreitete illusionäre Raum ist allerdings der
Fernsehschirm, der Raum im Raum.

tation einer gesellschaftspolitischen Aufgabe. Der virtuelle Raum dient in den
meisten Fällen kommerziellen Zwecken
und sucht seine Vor-Bilder im Film oder in
der Werbung, dort, wo Raum zur totalen

Projektion wird. Die architektonische
Aussage, verpackt in einer attraktiven Mischung aus Traumwelt und Sensation,
wird beschränkt auf Klischees, auf die Erfüllung einer Sehnsucht nach Heimat und
Identität. Gesellschaftliche wie architektonische Leitbilder des Films sind eine
Wurzel der populären Architektur. Die
Suche nach Geborgenheit ist in seinen Klischees kommerziell geworden. Das Bild
der Architektur für die Massen wird ohne
Architekten entworfen. Es ist die anonyme Architektur der heutigen Zeit (architecture without architects).
Man kann resümieren, daß zwei wichtge Aufgaben von der zeitgenössischen Ar-

chitektur vernachlässigt werden, da sie
mit all ihrer Kraft die Fassaden gestaltet
und versucht, sie zum Reden zu bringen:
Zum einen ist es die konzeptionelle Ge-

struktur oder Normerfüllung, zum andern
die Beschäftigung mit der Kunst des virtuellen Raums.

tung zu erlangen. Er muß erst „eingeráàumt" werden, durch Imagination oder

ändert

Bindung an die alte Aufgabe „Haus“ zu
sein und frei von jeglicher sozialer Relevanz?
Sie werden nicht mehr auf dem Feld der
Baukunst geerntet oder sind die Manifes-

staltung des Innern, die mehr ist als Trag-

zirks seine Inhalte.
Ohne irgendeinen Einfluß auf die Ge-

Innenlebens

Was bedeuten sie, wenn sie synthetisch

Die Architektur des Leerraums findet

gleichzeitig ein großer Teil des Stadtbe-

seines

verfremden sind, wenn ihre Abhángigkeit

im „abstrakten“ Raum ihre Erfüllung,
doch ist er selten als ein solcher vollendet.
Er bedarf einer Vorstellung, um Bedeu-

Austausch

Der Wegfall der Materie — und sei es
auch nur teilweise — berührt die Architek-

Die Architekten haben sich zurückgezogen von den Experimentierfeldern, sie sind
.bescheiden^* geworden. Sie haben sich
auf das steinerne Dekor der Fassaden ge-

setzgebung, wie Flächennutzungspläne

durch Einbauten. Scheinbar betrifft nur

oder ähnliches, werden mit den Inhalten
der Hochhäuser auch die Inhalte der Stadt
ausgewechselt. Die Geschosse der Wolkenkratzer sind wie die Rasterblöcke zwischen den Straßen ideologische Leerräu-

das letzte den Architekten. doch ange-

fie nähern wir uns Schritt für Schritt dem

Konstrukteuren und die Einrichtung und
Ikonographie der Räume den Dekorateu-

me, deren Inhalt weder von der Architek-

ersten — der Illusion. Spiegel und Licht sind

ren und Lichtkünstlern. In dieser Zeit je-

tur, noch vom Developer kontrolliert

die Bausteine des virtuellen Raumes, die
nicht mehr der Materie oder der Schwer-

doch, in der daran gearbeitet wird, Mate-

wird, einzig abhängig vom Mietpreis pro
Quadratmeter. Der Spekulant als Städte-

sichts der immer perfekter werdenden Illusionskunst der Medien, der Lichtkunst,
der Laserinstallationen und der Hologra-

kraft gehorchen.

worfen, sie überlassen den konzeptionellen Aufbau des Innern den Betonskelett-

rie zu ersetzen, wird Wegwerfarchitektur
zum immer prägenderen Teil der Umwelt

bauer, dem es nicht um Inhalte, sondern

Der dauerhafte Raum verschwindet zu-

um Profit geht, tritt hier völlig unbemäntelt auf.
Ebenso wie der Rasterplan amerikanischer Städte keine dreidimensionale

gunsten von kurzlebigen Zustánden, Momentaufnahmen, Sequenzen. Er wird entmaterialisiert durch Licht und Projektion.
Sein Bild wird von neuen Gesetzen der

die Geschwindigkeit sind zu Dimensionen
der Baukunst geworden.

Stadtbaukunst im europäischen Sinne ist,
in ganzheitlicher Proportion von Straßen
und Bebauung, zeigt auch die Form des
Hochhauses keinen Zusammenhang mit
der eigenen Nutzung. Die semantische

Wahrnehmung bestimmt: denen des
Films, denen der Verflüchtigung. Raum

Anmerkungen:

Verbindung von Innen und Außen bliebin
Amerika unbekannt.
Die Gretchenfrage, wie man einen Wolkenkratzer abreißt, stellt sich also gar
nicht, denn er ist immer wieder umzunut-

zen. Seine Architektur gerät nie in Konflikt mit dem Inhalt. Das ist eines seiner

Konzepte. Die Konfektionierung seiner

ist nicht mehr nur Rahmen für Bewegung,
er verwandelt sich und wird selbst zur un-

mittelbaren Aktion.
Erst durch Licht wird Architektur sicht-

und gehört damit zum Aufgabenfeld der
Architektur. Der virtuelle Raum, die Pro-

jektion, die endlose Reproduktion und

1) August Endell: Die Schönheit der großen Stadt, Archibook-Verlag, Berlin 1984 (Erstausgabe: 1908) S. 51
2) Richard Sennett: Verfall und Ende des óffentlichen
Lebens. Die Tyranneider Intimitàt. S. Fischer Verlag.
Frankfurt a.M. 1983

3) vgl. Wolfgang Wagener: Kleines Glossar zur Ge

bar, das hat Le Corbusier schon festge-

schichte des Details. in ARCH" 87 über den Skelett-

stellt, doch meinte er wohl die Bewegung
der Sonne, die seine weißen Kuben modulierte, nicht die Lichtkunst, die Räume

4) Franz Schulze: Mies van der Rohe - Leben und

bau

Werk (Ausstellungskatalog). Berlin 1986, S.332

vollständig ersetzen kann und reprodu-

5) Rem Koolhaas: Delirious New York, New York
1978. S. 68 ff The Frontier in the Sky
6) vgl. ARCH' 87S. 5ff Die Welt istreiffür den Archi-

zierbar macht, die Räume aus Tricks, Effekten und optischen Täuschungen baut

&amp;cheidene Disziplin werden soll.. "
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tekten als Visionär — Maaskant-Preis für Koolhaas:

„Der fatale Schluß ... daß die Architektur eine be-

ANGST IN FURCHT
VERWANDELN...
BRUNO SCHINDLER IM GESPRÄCH MIT
NIKOLAUS KUHNERT

ARCH: High-Tech Architektur ist ver-

schrien als spätmodern, als letzte Manier
der naiv-technikgliubigen 60er Jahre, als
ästhetisierte Technik-Euphorie. Der Vorwurf: Architektur wird mit Konstruktion

heute nur, daß innerhalb dieses Bautyps
bestimmte Aufgaben durch elektronische

zität, Pipelines, Raffinerien, Hochöfen

Medienersetzt worden sind, und veränder-

usw. abhängig ist und gebraucht täglich
die verschiedensten Apparate und Aggre-

identisch. Geht es bei High- Tech Architek-

te Kommunikationssysteme in die Organisation des Baues hineinspielen.
Das stimmt überhaupt nicht. Die Hong-

tur wirklich nur um das Vorzeigen neuester

gate. Jeder kennt seine gebrechliche Abhängigkeit und verrechnet allemal Vorund Nachteile gegeneinander. Gerade

kong-Bank und die Lloyds-Versicherung

deswegen ist es so bedeutsam einzusehen,
daß es immer besser ist, Machtverhältnisse darzustellen als zu verschleiern. Feige

konstruktiver Erkenntnisse? Sind die Gebäude der Hongkong-Bank von Norman
Foster und das Lloyds-Gebäude von Richard Rogers die letzten Bastionen einiger unbelehrbarer Technik-Enthusiasten?
Oder ist High-Tech Architektur in der Lage, einen eigenen Baugedanken zu formulieren?

Bruno Schindler: High-Tech ist ein besonders ungliicklicher Begriff. Was so benannt wird, hat wenig mit Technik und
schon gar nichts mit bravouróser Technik

unterscheiden sich von Grund auf von ihrer Nachbarschaft. Die üblichen Glaski-

sten verbergen doch alles Notwendige hinter horizontalen Bándern und haushohen

Blenden. Das ist schlicht viktorianischer

Muff, entweder im glásernen oder post-

verwandeln. — Wenn wir dann im nachhin-

modernen Gewand. — Le Corbusier hatte

ein eine Kathedrale oder ein Schloß als
schön empfinden, so deshalb, weil die
Macht verschwunden und die Furcht un-

dagegen schon 1931 bei seinem Vorschlag
für den Sovietpalast die gesamte übergreifende Konstruktion nach außen gelegt;
1938 zeigte er mit dem Algierhochhaus,
wie mit Loggien eine architecture parlante

zu tun: Es ist das nostalgische Bláttern in

zurückgewonnen werden könnte, und

Industriekatalogen, das Basteln mit technischen Spolien, kurz: Die elitáre Spielart
eines postmodernen Baumarktes. Mit die-

nach dem großen Krieg führte er in Marsaille und später in Chandigar vor, was alles möglich ist, wenn man Notwendiges

sem Schnick-Schnack hat nun die Versi-

nach außen kehrt und zu inszenieren versteht. Louis Kahn, Kikutake und viele an-

cherung von Lloyds und die Bank in
Hongkong nichts, aber auch gar nichts zu
tun. Vielmehr zeigen diese beiden Gebàude den Baugedanken sehr klar, der sich im
Gegensatz zur „heroischen Moderne“
nach dem 2. Weltkrieg entfaltet hat. Die

entscheidenden Überlegungen gehen auf
die Rüstungsindustrie zurück oder ergaben sich aus Bewußtseinsänderungen, die
jene hervorrief. Le Corbusier, Mies van
der Rohe und Kenzo Tange gaben bis 1960

bedeutende Teillösungen. Die LloydsVersicherung und die Hongkong-Bank
zeigen nun jedermann ganz deutlich, worauf es im Wesentlichen ankommt: eine

glaubwürdige architecture parlante dadurch zuriickzugewinnen, da man die

Notwendigkeiten eines Gebiudes nach
AuDen kehrt und den freigewordenen
Platz im [nneren zur euphorischen Introversion nutzt.

Wenn man sich das typologische Schema

der neuesten Verwaltungsgebäude ansieht,
so kann man sehr leicht die Vorbilder aus

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts finden: die Hochbautypologie. Deren Kennzeichen ist die Konzentration auf einen
Kern aus Aufzügen und Serviceräumen,
darum die gestapelten Geschosse. Neu ist

versteckte Macht verursacht Angst, klar
demonstrierte dagegen Furcht. Architektur hat die Aufgabe, Angst in Furcht zu

begründetist. Jede gelungene Architektur
war zuerst staunenerregend und furchteinflößend.

Trotzdem: Spätestens seit 1986, dem Challengerunglück und dem Unfall von Tschernobyl, ist doch gerade das technische Mate-

rial für jeden unglaubwürdig geworden.

Centre Pompidou zeigt solche Erwägun-

Warum Sollen ausgerechnet die Raketen
die überall herumstehen, das Vokabular
liefern, mit dem sich Architektur auseinanderzusetzen hat?

gen sehr klar für äußere Schichten, Lloyds
für Türme, und die Hongkong-Bank ver-

Sollte man also doch lieber Verkleidungen
erfinden und weiter tatsächliche Abhän-

dere haben darüber nachgedacht. Das

bindet das alles noch mit einer kolossalen
Konstruktion.
Warum aber werden zur Legitimation, zur

Repräsentation von Macht, heute das tech-

nische Gerät, die Konstruktion, Serviceeinrichtungen, Fahrstühle und Installatio-

gigkeiten verschleiern? — Die Macht, wel-

che sich ja durchgehend auf Wissenschaft
und Technik gründet, ist nichterstseit den
letzten Jahren fragwürdig geworden. Sie
ist fragwürdig seit Verdun, sie ist fragwür-

nen verwendet? Warum legt man die extre-

dig seit dem irrationalen Trauma von
Auschwitz und dem rationalen Wahn von

men Notwendigkeiten nach außen?
Tatsache ist doch, daß die Lebensfähig-

Hiroshima, und ganz unabhàngig von Sieg
oder Niederlage ist sie fragwürdig seit den

keit solcher Riesengebäude so von Apparaturen und Installationen abhängt, wie
die Macht eines multi-nationalen Konzernes auf weltweiten Informationssyste-

Studien des Club of Rome. Gerade weil
nun kein Sieger mehr auf seine Erfolge
verweisen kann, ist die Macht extrem dar-

men, auf Schiffen, Maschinen usw. be-

ruht. Doch solche Bemerkungen zielen
weder auf Wahrheit noch Ehrlichkeit in

der Architektur, vielmehr darauf, daß jede Macht sich irgendwie legitimieren

auf angewiesen, durch Inszenierungen zu
überreden. Das war nach der verheerenden Pest von 1348 so, das war in der Ge-

genreformation so, und das ist heute nicht
anders. Da wird dann alles mógliche, be-

machen muß, daß es mit ihr letzten Endes

sonders das scheinbar Notwendige, herausgekehrt und zur Schau gestellt. Nur ein
kleines Beispiel: Treppen sind zunáchst

besser auskommt, als ohne sie; kurz: die

eine banale und notwendige Einrichtung,

Macht muß sich einer Sprache (architekture parlante) bedienen, die jeder ver-

um von einem in ein anderes Geschof zu

steht. Jeder weiß doch. daß er von Elektri-

umgeben sich häufig gleich mit mehreren

muß, mithin dem Publikum verständlich
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gelangen. .Spátgotische^ Türme indes

spektakulären freistehenden Treppen, ja

Konzerne eingeschränkt? Warumspielt

in Straßburg besteht die gesamte Turmspitze nur noch aus eingesetzten Treppen.
8 virtuose Treppen, für wen? Wohin? In
barocken Schlössern erhält die Haupttreppe zunächst ihr eigenes Gehäuse, wird
bald zum Hauptstück und sprengt schließ-

staatliche Macht keine Rolle?

lich den ganzen Schloßkörper. — Welt-

raumtheater wird nicht trotz, sondern we-

gen der verheerenden Raketen inszeniert.

Natürlich glaubt keiner mehr daran, eine
weitere Entfaltung der Wissenschaften
und Technik könnte eine bessere Zukunft

bringen, derlei säkularisierte Heilserwartungen sind dahin. Aber der Glaube vom

Gang der Wissenschaften und Techniken
abhängig zu sein, ist stärker denn je. Und
genau für diesen Glauben wird inszeniert.

Architektur als Inszenierung der Macht:

anderen so verschleiert wird? Verschleierung führt zu lähmender Beklemmung

Straßen, Brücken, Fernsehtürme. Nur

und gelungene Architektur löst diese Beklemmung. Es ist die Aufgabe der Architektur sinnliche soziale Orientierung zu
ermöglichen, d.h. die Machtstrukturen ei-

wenn es um Parlamente, Gerichtsgebäu-

ner Gesellschaft zu verdeutlichen. Derlei

de, die Tempel der Bürokratie oder gar

verändert sich häufig, und so ist es mal ei-

um die Kanzleien und Häuser der Funk-

ne Burg, mal eine Kirche, mal ein Schloß
oder eine Bahnhofshalle. Gerade die Versicherung von Lloyds und die Bank von
Hongkong zeigen, was Architektur dann

Das stimmt so nicht. Die Staaten zeigen
doch stolz ihre Weltraumbahnhöfe, ihre

Raketen, Flugzeugträger... sie zeigen ihre

tionäre geht, liegt alles im Argen. Es ist
eben sehr schwer, souveräne nationalstaatliche Macht überzeugend zu legitimieren, wenn schon jedes Kind täglich das
Wetter über der ganzen Welt wie ein
Raumfahrer vor sich liegen sieht.
Wer dagegen seit 1945 auf dem Weltmarkt operiert, und wie ein Feudalherr

zu leisten vermag, wenn sie sich nicht

scheut, von ihren furchteinflößenden Vor-

aussetzungen zu reden, kurz, die bedrohlichen Methoden einer wissenschaftlichen
aufgeklärten Welt zur Schau zu stellen.

zwar nicht über Territorien, wohl aber
über Märkte herrscht und deren schwan-

Das ist jetzt unklar: Wir sprechen von
Schauplätzen der Macht, Demonstration

kende Grenzen aufzuweiten oder zu ver-

der Herrschaft — alles Begriffe, die negativ

ben sich, wenn die Notwendigkeiten eines

teidigen trachtet, der ist längst daran ge-

belastet sind. Geradedie sollen jetzt aufklá-

Gebäudes nach Außen gekehrt werden, um
im Inneren euphorische Räume entfalten

wöhnt, die Welt als Ganzes zu sehen:
Technische Formen gelten weltweit — in

rerisch sein? ARCH" hat sich bisher dem
Bauen gewidmet und hat versucht, neue Al-

Welche räumlichen Konsequenzen erge-

zu können?

Nun, besonders die Tempel der Bürokratie waren lange Zeit möglichst feingeschliffene Riesenkristalle, eben Spiegelbilder bürgerlicher Träume von einer
idealen autonomen Architektur. Es ist

verräterisch, daß völlig verborgen blieb,
was eigentlich in diesen anonymen Glaskisten passierte. In einem Hochhaus von
Mies van der Rohe, kann man eigentlich
nur in ein Pissoir hineinsteigen und sich in

einem dunklen Schacht hochziehen las-

Moskau, Peking, Washington oder wo
auch immer. Deshalb waren es in den letzten Jahren fast nur noch multinationale

Unternehmungen, die zur Legitimierung
ihrer Macht und Marktansprüche authen-

ternativen zu finden: Im ökologischen
Bauen, mit sozialräumlichen Ansätzen
oder den Ideen von Christopher Alexan-

der. Da sind doch alles Entwürfe für das
Glück der Menschen, der Bewohner, der

tische Architektur inszenieren ließen.

Benutzer — keine Entwürfe für die Darstel-

Damit verharrt Architektur in einer fatali-

lung der Herrschenden.

stischen, ja zynischen Rolle. Warum soll

Immer dann, wenn Macht zur Darstellung

Architektur

Machtstrukturen

drängt, entsteht Architektur. Pyramiden

darstellen?

sind reine Architektur, Rathäuser sind es
nur in einem begrenzten Sinne, Bauernhäuser sind es nicht. Seit der Mitte des 18.
Jh. wurde dieser einfache Sachverhalt in

und

weltweite

Kapitalinteressen

Sie

könnte ja auch versuchen, Macht zu brechen.

sen. Das ist alles. - Doch seit 1960 entwik-

Der Christuspfeiler mitten im gotischen

kelten sich riesige vertikale Innenráume,
die durchlaufen schrág oder vertikal
durchfahren, als transitorisch erlebt sein

Portal zeigt (wie jede gesperrte Achse),
daß sich Architektur durchaus der Hybris
in den Weg stellen kann, aber über dem

Europa durch die Taktik verschleiert, jede Bauaufgabe sei gleichermaßen architekturfähig und das Bauen eine autonome

wollen. Immer neue Durchblicke verführen zu einer ráumlichen Entdeckungsfahrt

Portal erheben sich himmelhohe Türme

Kunst. Seit dieser Zeit weiß man über-

als Zeichen kichlicher zuweilen bürgerli-

durch die gesamte Innenwelt des Gebäudes. Man will sehen und gesehen werden,

cher Macht. — Wenn Macht die Möglich-

haupt nicht mehr, hinter welcher Verkleidung eigentlich Macht steckt und hinter

die Brüstungen hinunterschauen, das Leben auf dem óffentlichen Platz beobachten, der unter dem Gebäude hindurch und
mitten in das Gebäude hineinläuft. Man
möchte die obersten Gallerien aufsuchen,
um dem künstlichen Himmel möglichst
nahe zu kommen, ihn mit einem offenen
Lift durchfahren, um zu jenseitigen Dachlandschaften und Ausblicken zu gelangen.
Transitorische Riesenräume wurden
seit der Spät-Antike immer wieder ge-

baut. Feudalgesellschaften hatten einen
vorzüglichen Sinn, sich in verschwenderischen Innenräumen selbst zu inszenieren.

Antike Prachtstraßen, Basiliken, die Ha-

gia Sophia, Kathedralen, Palasttreppen
und Festsäle sind die Kulissen, aus denen

die Macht verflogen ist. Selbst das 19. Jh.

hatte den Kristallpalast, Bahnhofshallen
und Passagen. — In inszenierten Innenräumen ist man selten frei. Man wird durch

Treppen, Balustraden, Lifte usw. zwangsgeführt, damit nur die eindrucksvollsten
theatralischen Perspektiven zur vollen
Geltung kommen. Alles will darauf hin-

keit ist anderen seinen Willen aufzuzwingen, so weil} jeder der sich nicht selbst be-

lügt, daB Macht immer latent vorhanden

und durchweg bósartig ist; folglich weif
auch jeder, dab sich Macht zwar nicht ab-

schaffen, wohl verschleiern, aber eben
auch darstellen làDt.

Verschleiern oder darstellen, das
macht den unterscheidenden Unter-

schied, denn Macht, die sich heimtückisch
verdeckt hält, erzeugt Angst, während
Macht, die sich sinnlich abschätzen läßt,

welcher nicht. Dagegen zeigt jede alte
Stadt, welche zu Füßen einer Burg, Kirche
oder anderer Architektur liegt, das Bauen
vielmehr ist als Architektur: Bauen ist das

Meer der Häuser, Werkstätten, Höfe,
Scheunen und Ställe, die Flut der Notdurft
und Ohnmacht, das Bedürfnis nach Ein-

friedung und Behaglichkeit. Deshalb
kommt es vor allem darauf an, das Bauen,
also das Meer der Notdurft, von der Architektur zu befreien. Jeder kann doch se-

hen wohin der Wahnsinn führt, wenn jede

Furcht verursacht, und es ist allemal bes-

Mietwohnung, ja jeder Karnickelstall

ser in aufgeklärter Furcht als in dumpfer

zum Architekturproblem wird, währenddessen sich die Macht in Bungalows und
anonymen Chefetagen versteckt. Was für
ein beklemmendes Labyrinth der Täuschungen! Dort, wo Architektur soziale

Angst zu leben. Bei einer Atombombe

weiß jeder: Da kann ein Fehler passieren,
da kann irgendein Wahnsinniger an die
Macht kommen. Wenn jeder eine kleine
Uhr bei sich hätte, auf der er sehen könnte, wasinder ganzen Welt wie miteinander
verknüpft ist, und diese Uhr ihm sozusagen den momentanen Gefahrenstand anzeigen würde — die Menschen hátten keine

Angst mehr, sie hätten Furcht, große

Orientierung verschaffen müßte, fehlt sie
—und dort, wosie nichts zu suchen hat, wu-

chert sie epidemisch fort. Gerade wenn
man einer Gesellschaft etwas mehr Glück

wünscht und auch zutraut, mu man Bau-

gedanken begrüDen, die aktuelle Macht-

zu verhalten hätten. Plötzlich würden Mil-

strukturen sinnlich verständlich machen,
also sinnlich die soziale Orientierung be-

aus: So sind wir — das vermôgen wir!“

lionen Menschen das Gleiche empfinden:
Es ist fünf vor zwölf, jetzt reicht’s, die Ge-

fördern. Nur so kann man die Angst und
Beklemmung, die von verschleierten und

Warum ist die Frage der Repräsentation
heute im wesentlichen auf wirtschaftliche
Macht, auf das Kapital und multinationale

fahr ist zu groß! Jeder hat es auf seiner Uhr
erkannt. Wie soll man aber die Gefahr
wahrnehmen. wenn sie dem einenso. dem

Furcht. Sie wüßten aber auch, wie sie sich

A0

undurchschaubaren Machtverhältnissen
ausgeht, in Furcht und Staunen verwandeln
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Der Kachelofeneffekt.

Bei meiner Arbeit gehe ich bevorzugt von alltäglichen Dingen
aus, die ich darauf überprüfe, ob

zierbare Objekte eingeteilt werden. Naturgemäß beschränkt die
Anzahl der Fundteile die Multi-

nungsraum erzeugten Rauchga-

sie den Gestaltungsprozeß ver-

plizierbarkeit.

se werden je nach Betriebszu-

Wie aus der Zeichnung ersicht-

stand und Einstellung der Reg-

lich, wurde der Ofen weitge-

Bremstrommelofen

ler RI und R2 über die Strecken
S1, S2 und S3 geleitet. Mit stei-

hend aus , Gefundenem' zusam-

Ein Ofen ist im allgemeinen ein

gender Abgastemperatur T2

kürzen, und, wenn möglich auch
verbilligen. Ein erwünschter Nebeneffekt ist die Schulung des

Auges, auch im achtlos Weggeworfenen etwas Schöne zu er-

technisches Gerät, das den Sinn

werden vom Regler die Rauch-

kennen. Das gilt auch für Gegen-

hat,

stände, an deren Anblick man

Raumtemperatur umzusetzen.
Dabei sind durch die Auslegung

gasklappen so gestellt, daf) zunáchst der Weg über S1 dann $2
und zuletzt über S3 geht. Macht

sich so gewöhnt hat, daß ihre
Schönheit erst dann sichtbar
wird, wenn sie in anderen, ei-

gentlich nicht vorgesehenen Nutzungen erlebt werden.

Die folgenden Beispiele müssen der Arbeitsweise entsprechend in Unikate und multinli-

Verbrennungsenergie in

Funktionen und Wirkungsgrad

aneinander gekoppelt.
Nach

das

eine

dem

Blockschaltbild,

Übersicht

über

die

prinzipielle Funktionsweise gestattet, wird der Ofen durch
Wahl der Parameter F1. m1. F2

man die Wärmetauscherfläche
FI groß und Masse ml klein, so
wird sofort viel Wärme an den

Raum abgegeben. Mit steigender Energiezufuhr wird überschüssige Wärme in der relativ
großen Masse m2 gespeichert

Die technische Ausführung:

mengebaut. Die Brennkammer
besteht aus zwei aufeinandergesetzten. LKW-Bremstrommeln
und ist innen mit Schamotte aus-

gekleidet. Die Ofentüre stammt
von einem Heizungskessel. Eine Kochplatte war die Abdek-

kung eines Olofens und der ku-

gelfórmige Kopfdes Ofens ist
aus einem Druckausgleichsge-

fäß gefertigt. Weiter wurden

Anleihen aus der Sanitärtechnik

und dem Ladenbau gemacht

ARCL-BAUMAR
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Pendelspot

Lichtobjekt

Der Niederspannungsreflektor ist

Das Lichtobjekt soll als Beleuchtungskörper Akzente im Raum
setzen. Eine Ausleuchtung der
Umgebung ist nicht erwünscht.
Der Fuß des Objektes ist aus einer
Marmor-Edelstahlkombiation

mittels Gegengewicht drehbar so
befestigt, daß er in einer Ebene
schwenkbar ist. (Ein hier nicht

abgebildetes Zusatzteil erlaubt
auch die Drehung um eine weitere

Achse.) Die verwendeten Aus-

gefertigt. Fuß und Mittelteil sind

gangsmaterialien sind Heizkörperentlüftungsventile, Transistorkühlbleche, Türstopper und dergleichen. Der Spot kann an

ein undefiniertes , Fundstück' und

Stromführungsdrähten

handelsübliches Sanitärzubehôr.

Der leuchtende Kopf des Objektes ist eine alte Radioróhre, die

durch einen darunterbefindlichen

oder

Niedervoltstrahler indirekt ausgeleuchtet wird.

Srangen und auch an Decken und

Wänden befestigt werden.
Fotos: Dieter Kaspari

Wasserhahnlampe

Stehlampe

Die Stehlampe ist zum großen
Teil aus Fundteilen zusammengesetzt. Der Fuß besteht aus einem
Industrieteil aus Edelstahl mit einer Auflage aus sandgestrahl-

tem Glas. Ein verchromter Zylinder enthält einen Niederspan-

nungsstrahler und den Transfor-

Die Lampe ist als Tischlampe mit

Niederspannungstechnik konzipiert. Ein handelsüblicher Wasserhahn wurde so präpariert, daß
er die notwendige Elektroinstallation aufnehmen konnte. Mit dem

mator. Eine am Kopf der Lampe

Handrad läßt sich die Lampe ein-

angebrachte Glasplatte läßt sich

schalten und in der Helligkeit re-

um eine Achse schwenken. Damit
kann aus dem senkrecht nach

oben gerichteten Lichtstrahl ein
Teil ausgeblendet und z.B. zum
Lesen 0.ä. benutzt werden, wäh-

geln. Wie beim Wasserhahn kann
der Arm geschwenkt werden. Der
Fuß der Lampe ist aus einer handelsüblichen Salatschüssel durch
Sandstrahlen und dem Bohren ei-

rend der Hauptstrahl die Zimmerdecke anstrahlt. Die Teile des

nes Loches in den Schüsselboden

Schwenkmechanismus sind handelsiibliches Sanitätszubehôr

ein 12 Volt Transformatoreinge-

gefertigt. Im Fuß der Lampe ist
haut.

Zapfhahnlampe

wy)
Hängesn«

Die Lampe ist als Standlampe
konzipiert mit der Objekte akzentuiert angestrahlt werden kônnen.
Die Materialien sind eine angefer-

tigte Marmor-Edelstahlplatte mit
verchromten Fundstücken, sowie
handelsüblicher Sanitärtechnik.
Der in alle Richtungen schwenkbare Lampenkopf wurde auseinem Bierzapfhahn älterer Bauart

Aufgrund einer handelsüblichen

Steckverbindung

(Klinkenstek-

ker) und einem Drahtring als Halterung, kann man den Spot nach
allen Richtungen drehen und somit Objekte ausleuchten. Die Teile sind Sanitür- und Eisenwaren-

zubehór. Der Spot hüngt mit zwei
Kabeln an gespannten Stromführungsdrühten oder ähnlichem.

Niederspan ungstechnik|
gefertigt. Die Lampe wurde in

führt. Der notwendige Transfor-

mator und die Helligkeitsrege-

lung sind im Lampenfuf unterge-

bracht. Die Lampe wurde in zwei

Ausführungen gebaut, wobei die

Lampenkópfe durch eine Steckverbindung (Klinkenstecker) austauschbar sind.

ARCH*-BAUMARK

TERMINE
Energie- und Umweltzentrum

Die Architektur — eine soziale

am Deister e.V.

Kunst.

Am Elmchenbruch, 3257 Sringe,

Das ist das Thema der IV. Weltbiennale der Architektur. dic
vom 21. bis 27. September in So-

Tel. 05044/380

Bildungsurlaube:

25.5.-29.5.

Lust auf Lehm, 1.6.-5.6. Naturnaher Garten, 15.6.-19.6. All-

tagsökologie

Wochenendseminare: 19.6.-21.6.

Windenergie, 28.8.-30.8. Lehmbau, 14.-16.8. Ökologisch orientierte Kommunalplanung
Kurz vor Weihnachten passierte
im Umweltzentrum eine Katastro-

phe:

Werkstatt,

Ausstellungs-

fia. der Hauptstadt Bulgariens.
stattfinden wird.
Inhalte des Programms sind:
6 Wcttbewerbsausstellung von

geplanten und gebauten Projekten

9 Wottbewerbsausstellung von
Büchern und Zeitschriften zum
Thema Architektur

@ Internationales

Symposium

raum und Lager brannten aus.

der Architekturkritiker

Allein kann das Umweltzentrum

® Weltforum junger Architek-

den „Wiederaufbau“ nicht schaf-

ten — Thema: Neue Konzeptio-

fen und bittet jetzt um Hilfe beim

nen für die städtische Struktur-

.Mitanpacken" undloder um finanzielle Unterstützung.

einheit
© Videoclub

.Archiglobe"

—

Wettbewerb für Videofilme über
Architckturthemen

Ökobildungswerk Köln

® Autorcnausstellung.

Herwarthstr. 22, 5 Köln 1, Tel.

0221/514020/29

16.-17.5. Okosoziales Wohnen -

Exkursion nach Hannover und
Kassel mit R. Stewen, Arch.
Bildungsurlaub: 4.-8.5. Rund um

den Okologischen Alltag mit Dr.
V. Paul, G. Billen, P. Weillenfeld; 18.-22.5. Stadtókologie -

Leben in der Stadt nach ókologischen Prinzipien? mit R. Kraigher

Die Teilnahme an der Biennale

ist kostenlos. Alle Teilnehmer
erhalten eine Urkunde und Teil-

nehmerplaketten. Teilnahmebedingungen und Programm sind
erhältlich über

die UIA-Sektion der Bundesrepublik Deutschland, Bund Deut-

scher Architekten BDA, Ippendorfer Allee I4b. 5300 Bonn1.
Tel. 0228/285011.

Der Registrierungsantrag ist direkt zu senden an den

Institut für Städtebau Berlin

Verband der Architekten in Bul-

Jebensstr. 1, 1 Berlin 12. Tel
030/3123027

earien, Evlogi Georgiev Str. 3.
Sofia 15.4. VR Bulgarien.

18.-23.5. Realisierte Projekte
des ókologisch orientierten Bauens und Ansátze umweltvertráglicher Stadterneuerung und -ent-

Wendeltreppe

wicklung, Rundfahrt und Werk-

Dipl.-Geograph

stattgespriche vor Ort:

Die Wendeltreppe ist ein Konglomerat aus Holz, Stahl- und

Edelstahlrohren, Industriesieben und Marmor. 12 gleiche
Treppenstufen können durch

kappen für geschweißte Heizungsrohre hergestellt. Die zentrale Säule und die Treppenstufenelemente sind mit Industriesieben

aus

Edelstahlgewebe

ein zentrales Spannrohr so mit-

überzogen. Im Kopf der Säule

einander verschraubt werden,
daß eine stabile Säule entsteht.
Durch Verdrehen der Stufen

rungsleuchte in einer grofien

kann die Steigerung geändert
werden. Mit Distanzringen ist

die Stufenhöhe korrigierbar.
Mittels einer Verspannung der
einzelnen Stufen durch Edelstahlrohre und Gewindestangen
wird die notwendige Quer- und
Torsionsstabilität erreicht.
Die Verbindungselemente an

den Enden der Stufen wurden
aus handelsüblichen Verschluß-

ist eine brennende Orientie-

Glaskugel eingebaut. Die Trep-

pe ist in alle Einzelteile zerlegbar. Die Enden des Handlaufes

sind ausrangierte Billardkugeln.
Bei der Montage müssen unterste und oberste Stufe gegen Torsion gesichert montiert werden.

Günther Kunz,

Büro für Technik und Design

Eupener Straße 213
5100 Aachen Tel.: 0241/61219

18.5. Wohnsiedlung Laher Wie-

Uni Hannover mit Fachstu-

sen, Hannover Bothfeld, Ansit-

dium

ze Ökologisch orientierter Altbausanicrung von Mehrfamilien-

nung u.

hausern; 19.5. Forschungslabor
für experimentelles Bauen und
der Lehmbau- und Grasdachversuchsbauten, GHS Kassel mit

Lehmbauseminar, Okologische
Siedlung
Kassel-Frasenberg,
Siedlungen Drônche If u. III;

20.5.

Verwaltungsbauerweite-

rung entsprechend dem Konzept

Städtebau/Stadtplakommunaler Ent-

wicklungsplanung sowie Kartographie, sucht Mitarbeit in
der allg. Stadtplanung, kommunalen
Entwicklungsplanung
und/oder
region.

Raumplanung/Raumordnung, Statistik. Schwerpunkte: Bev.-Entwicklung/-Verteilung, räuml. inter. u. intra-

region. Mobilitätsprozesse,

Grüne Solararchitektur in Fulda,

statistische u. sekundärstati-

mehrere Projekte in Stuttgart;
21.5. Baubiologische Mietwohn-

stische Analyse demographi-

bebauung in Schafbrühl, Grüne

nerbewegungen,|Fl

scher Strukturen u. Einwoh-

Solararchitektur der Gruppe
LOG ID; 22.5. Westentwicklung

nutzungs- u. Entwicklungs-

Freiburg,

schung,

Siedlungsprojekt

Wohngruppe

Tränkematten,

Siediungsprojekt
wäldle. Okostation

am

Linden.

planung, emp. Regionalforstádtebauliche

u.

-

funktionale Analysen. Angehote unter Chiffre 7 99

E

^".

Holzwege

Auswege -

Beistelltisch
Birke auf Kiefer furniert — Biedermeier

Schränkchen (Gesellinnenstück)

Solautete der Titeleiner Ausstel-

tionsformen

mit der Produktion Beschäftig-

lung des Arbeitskreises selbst-

Wohin diese Auswege führen

ten in den meisten Fällen die

verwalteter

Tischerlereien

(AKST e.V.) in den Ráumen des
ehem. Kaufhauses Kato. direkt
hinter der U-Bahn Station Schle-

sisches Tor in Berlin-Kreuzberg.

können wurde von den beteiligten Betrieben in verschiedenen

Formen auf dieser Ausstellung

dargestellt.

Mit Unterstützung von Studenten der Hochschule der Künste wurde eine interessante Aus-

chische Betriebsform

stellung

die eine

Trotz zahlreicher Schwierigkei-

Kostprobe von dem gibt, was ent-

ten, die mit dieser Form des miteinander Arbeitens verbunden

aufgebaut,

stehen kann, wenn gängige, eingefahrene Pfade verlassen und

Selbstverwaltung statt hierar-

neue (Holz-)Wege beschritten
werden. Eigenentwürfe vom

sind, nicht zuletzt deshalb, weil
hierarchische Strukturen überall
gang und gebe sind und für fast al-

Stehpult bis zur Ruderpinne
nicht auf Hochglanz-Podeste,

le Mitglieder den Erfahrungshintergrund bilden, existiert die

sondern in Hobelspäne gestellt,

Mehrzahl der AKST-Betriebe inzwischen seit 4-5 Jahren (der „älteste" Betrieb seit 10 Jahren, der

zeigten in ihrer Verschiedenartigkeit die Vielfalt von Ideen in

Ausstellung zeigten die Tischle-

Graben mit Wackersteinen überwunden hatte. In Lehrbüchern
noch unbeachtet, in der Werbung auch von Maschinenher-

Hauptleidtragenden.

Auf der

reien Ansätze dazu „wie man es

stellern als Schauobjekte miß-

auch machen könnte“, während
sie gleichzeitig darstellten mit

braucht und auf dem Lehrstellenund Arbeitsmarkt immer noch

welchen

benachteiligt, ziehen es einige

Konsequenzen

für

Mensch und Umwelt verschiede-

der ausstellenden Tischlerinnen

ne Kundenwünsche verbunden

vor in reinen Frauenbetrieben zu

arbeiten

sind.

werk — ein in der Ausbildung
kaum vermitteltes Wissen aus al-

cen für Tischlerinnen auf dem all-

ten Zeiten, das lange in Vergessenheit geraten war, wird lang-

vor schlecht sind, gibt es in den
AKST-Betrieben inzwischen immerhin schon 1/3 Frauen.

sam hier und da wieder hervorge-

holt, ausprobiert, verándert. Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch sind gerade auf diesem
Gebiet wichtige und notwendige
Mittel um móglichst schnell móglichst alle umweltschädigenden

jüngste" seit einem Jahr).

bare Beweise handwerklichen
Könnens dieser oftmals als
„Hochbetten bei Tischlereien“

antwortung und Konkurrenz un-

Materialien aus den Werkstätten

ter den Koliegen/innen in hierarchischen Betriebsformen lassen

zu verbannen.

oder ähnliches angesehenen Be-

die ca. 100 Tischlerinnen und Ti-

triebe.

schler selbstverwaltet arbeiten,
obwohl der notwendige Energieeinsatz fast immer hóher ist als
auf einem „normalen“ Arbeits-

Ausstellung wurden Zusammenhänge, in denen die verschiede-

Wie jedoch schon der Titel der
Ausstellung andeutete, verstehen sich die AKST-Betriebe
nicht nur als Tischlereien, die

platz und der Verdienst gleich-

dem fachlichen Vergleich mit
herkömmlichen
Betrieben
durchaus standhalten können.

zeitig meist noch geringer ausfällt.

Im Unterschied zu diesen sehen

Ausbildung in selbstverwalteten

sie die Notwendigkeit Auswege

Tischlereien

Selbst anders arbeiten zu wollen

9 Auswege aus Produktionsformen, die immer weniger und im-

neue Wege bei der Ausbildung

mer spezialisiertere Arbeitsplätze hervorbringen
@ Auswege aus dem harten Exi-

stenzkampf der Kleinbetriebe
® Auswege aus umweltzerstórendem Produzieren
Q Auswege aus der Einschrán-

kung durch Rollenzuweisung für
Frauen (und Männer)
® Auswege hin zu anderen Ausbildungsformen, zu anderen Arbeitsformen. zu anderen Produk-

Im Rahmenprogramm zu der

nen Materialien stehen, zusätz-

lich dargestellt und diskutiert. So
kônnten Grundlagen bei Verbrauchern, Verarbeitern und
Planern geschaffen worden sein,

bei künftigen Entscheidungen
die

aus dem bisher Ublichen auf vielen Gebieten zu suchen:

bedeutet für die Betriebe auch
im eigenen Betrieb suchen zu
müssen, ist doch die herkömmli-

che Ausbildung gerade auf eine
hierarchisch organisierte Betriebsform zugeschnitten.

Ökologische Auswege
Daß gerade für selbstverwaltete
Tischlereien die Suche nach öko-

logischeren Arbeitsstoffen interessant und notwendig ist, versteht man leicht. Sind doch die

Mitgliedsbetriebe

von AKST). Während die Chan-

im

den beteiligten Betrieben, gaben
aber auch gleichzeitig nachprüf-

Gründe wie fehlende Mitver-

(3

Tischlerhand-

Okologie

Ökologischen

Zusammen-

hänge der eingesetzten Werkstoffe mitzuberücksichtigen.

Auswege aus der geschlechts-

spezifischen Rollenverteilung
Daß Tischlern immer noch ein
„Männerberuf“ ist, wurde in der

gemeinen Arbeitsmarkt nach wie

AKST e.V. statt Konkurrenz

Nicht zuletzt bedeutet der Zusammenschluß selbst einen Ausweg für die der Konkurrenz

durch Industrieproduktion und

Serienfertigung

ausgesetzten

Kleinbetriebe. Seit ca. 2 Jahren
treffen sich Vertreter/innen aus

23 Mitgliedsbetrieben regelmäBig. Erfahrungen werden ausgetauscht, Spezialwerkzeuge gegenseitig verliehen, größere Aufträge werden in Kooperation erledigt und bei Händlern wurden

Prozente für AKST-Mitgliedsbetriebe ausgehandelt. Die Weiter-

entwicklung der notwendigen
„Auswege“-Ausbildung, ókologisches Arbeiten / ökologische
Materialien, sowie ‘eine Verkaufsmóglichkeit für selbst entworfene Produkte - sind zukünf-

tige, langfristige Aufgabenfel-

Ausstellung jedem deutlich, der/

der.
Ausführliche Beiträge zu den
einzelnen Themen, sowie einen

die es wagte sich zwischen den
Zähnen von (Schaumstoff-)Sä-

Bildteil der Ausstellungsstücke
und einiger Ausbauarbeiten

geblättern hindurchzuzwängen,

beinhaltet der Katalog zur Aus-

sich von laut ins Ohr dröhnenden

stellung. Er kostet 15,-- DM und

typischen Männersprüchen nicht

ist zu bestellen über

aufhalten ließ und der/dem
schließlich die Eingangstür zum
Tischlerberuf vor der Nase zu-

fiel. nachdem er/sie schon einen

AKST e.V. clo Netzwerk e.V.
Gneisenaustr. 2
1000 Berlin 61
Susanne Svren

Häuser atmen auf.
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ARCHITEKTUR
IM ZUSAMMENHANG
Erich Bramhas
Der Wiener Gemeindebau
Vom Karl Marx-Hof

TNT
L
LL d

zum Hundertwasserhaus

Ein leidenschaftlicher Demokrat
hat sich einen kritischen, aber

hervorragenden Bezug zum
Gemeinde-Wohnbau der österrei-

ERICH: .
BRAMHAS

196 Seiten, 204 Abbildungen
Broschur 20x 24 cm

DM 59.-/sFr. 49.-.
ISBN 3-7643-1797-3

^ER WIENER

|

GEMEINDEBAU

chischen Bundeshauptstadt
Wien erarbeitet. Das seltene, daher umso bemerkenswertere an

diesem Buch ist, dass sein Ver-

Siebzig Jahre Wiener Gemeindebau: Die
Erzählung steht exemplarisch für die Geschichte des europäischen Wohnungsbaus. Sie fängt siebzig Jahre Sozialgeschichte und politische Geschichte ein
Das Jahrhundert erscheint im Spiegel
des Wiener Gemeindebaus

fasser — ein ausübender Architekt (!) — nicht nur (selbstver-

stándlicherweise) architektonische und stádtebauliche Kriterien

$

am «Wiener Gemeindebau» an-

legt, sondern auch soziale, óko-

nomische, organisatorische und
politische Maßstäbe inkludiert.
Erich Bramhas weist sich mit diesem, als Standard-Werk zu be-

ang
s

4 »

d.

TI

Wohnbaues aus.

VE

Der Hang und Zwang zum Einfachen
Ausblick auf eine andere Wohnarchitektur
1985. 208 Seiten, 125 Abbildungen
ISBN 3-7643-1640-3
3roschur DM 58.- /sFr 48.-

Dieter Bachmann/Gerardo Zanetti

=

Architektur des Aufbegehrens
Sauen im Tessin

zeichnenden Buch, als profunder
Kenner der Vorgeschichte, der
Vergangenheit und der Gegenwart des Wiener Kommunalen

Bereits erschienen:

Rudolf Schilling

1985. 192 Seiten, 100 Abbildungen
.SBN 3-7643-1731-0
Sroschur DM 58 -/sFr 48 —

m.

EF. aahl
|

Prof Josef Krawna. Wien/Rertin

1—

Birkhäuser Verlag
Basel - Boston - Stuttgart

--
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ARCH'-BAUMARK
Wissenswertes

Träume aus Glas

für den Wintergartenbau

„Mit Glas und mit der Sonne bauen“, „Wohnen auf der Sonnenseite“ „Verbindung von Raum
und Natur“, „Wohnen im Ge-

stellen. Garantierte Dichtigkeit

durchdachte

Detailausbildung

auch in den Schwachpunkten wie
etwa dem Dachflächenfenster,

wächshaus“, „Pflanzen und Men-

Schwitzwasserprobleme oder der
völlig spannungsfreie Einbau der
Scheiben verlangen grundsätzli-

schen, die sich im Glashaus wohl-

fühlen“. Wintergärten oder
Glashäuser haben Konjunktur
wie zu Zeiten der industriellen

che Lösungen und nicht den verstärkten Griff nach der Silikontu-

Revolution, als Joseph Paxton

be, der sich nach drei oder vier

seinen Kristallpalast im Hyde

Jahren als teuer herausstellen
dürfte.

Park aufstellte und die riesigen
Palmen im Innern neben den er-

sten Maschinenungeheuern die

Definition — rechtliche Aspekte

Besucher der ersten Weltausstellung in eine unwirkliche Welt aus
Urlaub und Zukunft hineinversetzten. Die Faszination dieses

Unter dem Begriff Wintergárten
werden häufig die verschiedensten Formen von Glasan- und -

Filigranbaus, der über der Erde

vorbauten

zu schweben schien und ein teil-

weise subtropisches Klima im
naßkalten England schuf, hat bis
heute ihre Wirkung nicht verlo-

bestehen bauordnungsrechtlich

ren.

Eine

intensivere

entscheidende Unterschiede zwischen den einzelnen Ausführungen und ihren Funktionen. Die

Beschäfti-

gung mit Energiefragen hat jetzt
die Glashäuser wieder mehr in

Spannweite der rechtlichen Be-

den Blickpunkt gerückt: Es gibt
kein sogenanntes „Energiespar-

urteilung reicht von Anforderungen an Aufenthaltsráume (bezgl.
Wärmeschutz GRZ; GFZ) bis zu
der Freistellung von einer Genehmigungspflicht. Man unter-

haus“, das ohne einen Glasanbau
konzipiert wäre, keines der als

vorbildlich geltenden amerikanischen Beispiele wird nicht im Süden von einer riesigen Glasfassade dominiert. Die ausgefeiltesten

Fingang Wintergarten Viehhofstr. Arch: D. Schlenger

direkter offener Verbindung zum
Haus. Hier ist ein Nachweis des
ausreichenden Wärmeschutzes

mit den verschiedensten Speichermassen und temporären

Wärmedämmsystemen arbeiten

notwendig, wobei jedoch in be-

mit Glashäusern.

gründeten Fällen vom normalerweise anzusetzenden k,- Wert ab-

Sonnenenergienut-

zung“ heißt das Zauberwort, und

gewichen werden kann. Diese
Art von Wintergárten ist in je-

hunderte von Firmen hier in der

BRD, teils aus dem Fensterbau,
dann Schreinereien und natürlich die Glashersteller haben in
den letzten zwei Jahren ihre

dem Fall genehmigungspflichtig.
2. Wintergärten zum Überwintern von Pflanzen: Diese Glasanbauten sind nicht zum dauernden

Farbprospekte vornehmlich in
Einfamilienhausvierteln verteilt,

Aufenthalt geeignet. Sie sind als
Nebenanlagen gem. $ 19 Abs. 4

da, wo es dem stolzen Hausbesit-

BauNVO zu behandeln und wer-

zer auf der zugigen Gartenterras-

den nicht auf die GFZ angerech-

se das Frühstücksei vom Tisch

net. Außerdem werden sie nicht
der Energiebilanz des Hauses zu-

fegt.
Der Markt für nachträgliche
Glasanbauten ist groß: Die eingeschränkte Benutzbarkeit von

Balkonen, Loggien, Terrassen
oder Dachterrassen ohne Windschutz lassen die Pläne für einen

Wintergarten reifen. Dann sind
es hauptsächlich die Raumqualitäten, die den Wintergarten attraktiv machen: der Übergang
vom Haus zum Garten, von in-

nen nach außen, warm schon im

März oder noch im Oktober,
wenn die Sonne an einem wol-

kenarmen Tag für längere Zeit
durchkommt.
Die meisten

Glasanbauten
werden nicht aus energietechni-

scheidet grob:
1. Wintergarten als Aufenthaltsraum; beheizte Wintergärten in

Umluftsysteme in Verbindung

„Passive

zusammengefaßt.

Keiner der Begriffe, ob Glashaus, Gewáchshaus oder Wintergarten, ist rechtlich definiert. Es

Beadwall-Solarfenster Quelle: Kiraly a.a.o.

schen Gründen gebaut, wederim

bau meist ungenutzt, Probleme

Alt- noch im Neubau. Uberle-

wie ausreichende Be- und Entlüf-

dreißig Jahre alte Projektion von
Urlaub, Sich-entspannenunddie

lassen viele Wintergartensysteme einiges zu wünschen übrig.

Sehnsucht nach anderen Klimazonen steckt eben immer nochin
diesen Konstruktionen aus Glas
und Holz oder Metall.
So bleiben die positiven Móg-

Vor allem die Alu-Systeme mit
ihren festgelegten Proportionsverhältnissen vertragen sich oft
ganz und gar nicht mit der Architektur von Altbauten. Zudem

gerechnet, sind allerdings ebenfalls genehmigungspflichtig.
3. Freistehende Gewächshäuser
für Pflanzen, die eine Höhe von
2,40 m nicht überschreiten. Diese können ohne Baugenehmigung errichtet werden.

gungen
wie Wohnr
aumerPflwanzen|Sonn
eite-—tung,
rung,
schöne
Räume
für
undim VorzumderSigrcuhwohl
n stehen—ausr
nd; difeüeihlnehunder
t-—Auche
In der Mehrzahl handelt es sich
um die zweite Kategorie, einen

Wintergarten, der nachträglich

an das Haus angefügt wird. Auch
hier müssen insbesondere die

Statik und die Sicherheitsanforderungen für die Überkopf- und

Brüstungsverglasungen nachge-

lichkeiten aus energietechni-—sindG

scher Sicht beim Wintergarten-

he Anforderungen an eine gut

it

wiesen werden. Auch für den
Brandschutz sowie das Bauen im

ARCH-BAUMARK
KLIMAGERECHTES BAUKONZEPT
IN EINER SIEDLUNGSGRUPPF

kalter Nordostwind
m

Bauwich bestehen unterschiedliche Anforderungen, die hier

dernisierung die alten Fenster oft

nicht näher erläutert werden sol-

noch kostenlos bekommen und

len (ausführlich in: DAB 12/86

dann selbst ausglasen — eine frei-

NW380/381).

lich aufwendige Methode, die an-

halten, können sie bei einer Mo-

fangs eine gehórige Portion Ner£hschattre

Nutzungsmöglichkeiten
Gerade

im

on

Wintergartenbau

werden die Grundlagen der Planung allzuoft vernachlässigt; diese bestimmen aber wie bei jedem
anderen Bauwerk ganz entscheidend über Konstruktion und Ma-

Temperatur

jedoch immer in Relation zur
Wärmedämmung gesetzt werden
muß. Soll der Wintergarten nur

Quelle: J. Kiraly, Architektur mit der Sonne
Einfachglas

solierglas

Lichtdurchlássigkeit 9096
-neraiedurchlássiakeit 8796

„Pufferzone“ sein mit lediglich

Lichtdurchlassigkeit 80%
-nergiedurchlássiqkeit 77945

Energie-

terial. Glashäuser sind zu empfindliche Bauteile, haben viel zu

Energie-

Transmiss

Transmission

^ apr

4 72%

Am Anfang jeder Wintergarten-

dann überlegt werden, ob das ge-

znergie- 7

planung muß eine klare Defini-

genüber der Doppelverglasung

^eflexion ^^*

tion der Anforderungen an das
Glashaus stehen.

8% Absorption 2%

Me,

ADSOrDlion 596

Quelle: AG Glas am Bau

Raumanforderungen:
gangszeit“

glasung mit ca. 170,—/qm betráchtlich sind, ist diese Uberlegung sicherlich erwágenswert.

Anforderungen aus energietechnischer Sicht:
8 Passive Nutzung der Sonnen-

Hierbei sollten jedoch 3 Aspekte
in Betracht gezogen werden:

energie

6 die ästhetische Wirkung der
Kunststoffe
® die Beständigkeit gegen Er-

9 Wàürme-Puffer

Steht eine Erweiterung des
Wohnraumes im Vordergrund
und wird eine gleichmäßige ganz-

blinden und Vergilben (man denke nur an andere Baustoffe, die

Ouelle: BBauBl. Heft6 ,,Glasvorbaute:

jährige Nutzung angestrebt, so
hat das Glashaus sicherlich im

Sommer/tagsüber

BC“

durch den Schadstoffgehalt der

WinterInach

Luft stark angegriffen werden!)

Winter eine negative Energiebi_

a

© der „Trommeleffekt“, der bei
stärkerem Regen auftritt und zu
erheblichem Lärm führt.

Sonnenen-&lt;"
—

Aus Ökologischen Gesichtspunkten ist ohnehin immer Glas

7e-

vorzuziehen.

eigentlich sinnvoll. Aus ökologischer Sicht — und Glashäuser sind

A

ja häufig Bestandteil von ókologischen Planungsweisen — sollten

7000,

Temporärer Sonnenschutz
—

Wintergärten aber eher für die

Nàrmeabstrahlung

zwei oder drei kalten Wintermonate nur eingeschränkt genutzt,

d.h. nicht auf eine Raumtempe-

kombinierter Wärme- und Sonnenschutz

ratur von 21° C hochgeheizt wer-

® Möglichkeiten der passiven

fig als preiswerte Alternative zu
einer Sicherheitsverglasung im
Dachbereich (ca. halb so teuer).
Da die Kosten für eine Dachver-

® Schutz vor Wind und Regen
9 Pflanzenhaus

Erst wenn die Raumnutzung
auch wirklich klar ist, sind Entscheidungen zu treffen wie:

eingesparte Geld nicht besser für
einen temporären Wärmeschutz
genutzt werden sollte.

Stegdoppelplatten gelten häuSonnenschutz außen

Sonnenschutz innen

für den Sommer und die „Über-

den.

garten in erster Linie zur passiven

nutzt, so ist die Einfachverglasung in jedem Falle als ausreichend anzusehen. Hier sollte

bei“ gebaut werden könnten.

lanz. Eine hoch ausgelegte Heizung ist dann unentbehrlich, und
auch die Investition für einen
temporären Wärmeschutz wäre

teilweiser Nutzung als Aufenthaltsraum, oder wird der Winter-

Nutzung der Sonnenenergie ge-

hohe Anforderungen an durchdachte Details und sinnvolle Materialwahl, als daß sie „so neben-

® Erweiterung von Wohnraum

ven kostet. Ein háufiges Argument gegen Isoglas ist seine hôhere Strahlungsabsorbtion, die

Einfach- oder Doppelvergla-

sune?

Die Frage der Verglasungsart ist
noch zu besprechen: Bei unseren

um den Glasstoß zu vermeiden,

der in der Schräge problematisch
wird. Mindestens zu viert muß
dann eine ca. drei Meter lange

und etwa 60 kg schwere Dachscheibe nach oben gewuchtet

Sowohl bei Einfach- als auch bei

Doppelverglasung ist aufgrund

der sommerlichen Überhitzung,
besonders bei Südausrichtung
ein temporärer Sonnenschutz
notwendig,

einmal

um

das

Raumklima des Wintergartens —

bei extremen Bedingungen auch
die der dahinterliegenden Räume - erträglich zu halten, aber

Sonnenenergienutzung

Bauprojekten ist die Entscheidung fast immer zugunsten der

sung
® Notwendigkeit eines Sonnen-

und zwar aus Kostengründen:
der Einbau von Isoglas ist nur

preis von Einfach- zu Isoglas in
Relation zu den gesamten Bau-

Schutzes — innen oder außen

ganz unwesentlich teurer und
zeitaufwendiger als der von Einfachglas — bis auf die Dachvergla-

kosten ist überschlágig mit 1576

sung. Diese wird, wenn möglich,
gerne in einem Stück ausgeführt.

Selbstbauern aus, denn wenn sie

Innenliegender Sonnenschutz

nur ein wenig die Augen offen

® es sind preiswerte Lösungen

9 Einfach- oder Doppelvergla-

9 nótige Lüftungsflàchen

&gtien
; Wahl der geeigneten Materia9 Detailausbildung

Doppelverglasung

ausgefallen

werden - von Selbsthilfe sei hier

dringend abgeraten. Der Mehr-

auch um übermäßige Spannungen im Glas zu verhindern. Prin-

zipiell sind innen- und außenlie-

gende Lösungen möglich. Beide
bringen jedoch prinzipielle Vorund Nachteile mit sich:

anzusetzen.

Anders sieht die Rechnung bei

-BAUMA
ARCH-BAUMARK

möglich (einfache Sonnensegel
z.B.)

oder falschangelegter Lüftung

© sie sind meist problemlos von

sade des Glashauses Kondenswasser auftreten. (Faustregel:

kann zusätzlich an der Innenfas-

innen zu bedienen

Die notwendige Lüftung sollte 1
6 der Grundfläche entsprechen

Bei falscher Ausbildung, wenn

die erhitzte Luft nicht abgeführt
wird, kann der innenliegende
Sonnenschutz jedoch dazu führen, daß zwischen Dachvergla-

Davon soll die Belüftung 2/3 aus-

machen und 1/3 die Entlüftung.)

sung und dem Sonnenschutz ein

Temporärer Wärmeschutz

extremer Hitzestau entsteht, der
zu so starken Spannungen führen

Auf
dem
bundesdeutschen
Markt gibt es kaum eine annehmbare und bezahlbare Lösung für

kann, daß die Verglasung gefährdet ist.

eine zeitweise Wärmedämmung

Aufienliegender Sonnenschutz
€ Ausgercifte. Konstruktionen

für Glashäuser. Amerikanische

Lösungen heißen z.B. „Skylid“oder .,Beadwall"-Solarfenster

sind meist relativ teuer, preiswerte jedoch oft umstándlich in ihrer

hier werden Styroporkugeln zwi-

Handhabung.

schen die beiden Glasscheiben

® zudem sind oft Vorrichtungen

der Konstruktion geblasen. Den

notwendig, die eine Bedienung

Technikern wird das Herz bei
dieser schicken aber aufwendigen Methode sicher hóher schlagen, ich bevorzuge lieber etwas
einfacheres: Die süddeutsche
Firma Gräff hat einen sogenannten Wärmedämmvorhang entwickelt, bestehend aus verschiedenen Stoffen und Folien mit
Lufteinschlüssen, die auf eine erstaunliche
k-Zahl
kommen,
nämlich auf 0,59. Bei ca. 30,--

von innen erlauben, und es ist

meist notwendig, die Kunststoffoder Stoffbahnen vor ständigem
Witterungseinfluß zu schützen.
Das Problem des Hitzestaus ent-

fällt hingegen.
All dies gilt vor allem für den
Dachbereich; in den Vertikalen

sind einfache Klappläden möglich.
Eine interessante Variation ist

ein ‚natürlicher‘ Wärmeschutz,
wodie Verschattung durch Bäume oder durch Fassadengrün
ausgenutzt wird. Sinn macht das
natürlich nur, wenn man Pflan-

zen benutzt, die im Winter das

Laub abwerfen (für die Herbstzeit ist dabei allerdings noch mit

Quelle: AG Glas am Bau

DM/qm rücken diese Vorhänge

WG. Sie entscheidet, ob Überhitzungen vermieden werden
und, daß anfallende Luftfeuchtigkeit zügig an die Außenluft abgegeben werden kann. Die Ent-

tung besonders bei von zirkulierender Luft schlecht zu erreichenden Ecken wie First und
Traufpunkt zu sorgen. Auch hier

lüftung sollte dabei am höchsten

Vorteile, weil hier nur bei extre-

bietet

die

Doppelverglasung

Punkt des WG angeordnet sein.

men

Hierbei können Lüftungsklap-

oder übermäßig hohem Feuch-

tigkeitsgehalt im Wintergarten

Lüftung

pen im Dach oder vertikale Fenster im Firstbereich gewählt werden.
Kondenswasser ist bei Ein-

Eine ausreichende Be- und Ent-

fachverglasungen kaum zu ver-

lüftung ist eine der wichtigsten

meiden. Daher ist für eine ausreichende Luftzufuhr und Entlüf

Vertikallüftung am höchsten
Punkt möglich ist, die beste Lösung. Bei nicht ausreichender

einer längeren Verschattungsperiode zu rechnen).

Aspekte bei der Planune eines

Witterungsbedingungen

Kondenswasser

anfällt.

aber auch eine Amortisation in
weite. Ferne. Hier gibt es also

noch ein weites Betátigungsfeld
für Tüftler. Profi- und Hobbykonstrukteure

Herbert Haas, Volker Adolf,
Glashaus Aachen

Eine

Querlüftung im Firstbereich bietet in der Regel dort, wo keine

Fortsetzung in 90 ARCH*

Om
yy:

.

.

..

.

..., im Blickpunkt des öffentlichen
der Planung und Ausführung optisch
Interesses. In
attraktiver,
beeindruckend zweckmäßiger Haltestellen- und SchutzdachSonderkonstruktionen zeigt sich
PAIDOS als kompetenter Partner bei der
Gestaltung öffentlicher Räume. Fordern
Sie ausführliches Info-Material an.

PAIDOS GMBH
Friedrich-Ebert-Strafe 5-7
4052 Korschenbroich 1 - &amp; 0 21 61/6 47 31
Teletex 21 61 352 PAIDOS
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TERMINE
sium mit Marc Breitman, Architekt

2. Mai 1987

tion läßt sich vermeiden.“

Feuchtigkeit in Bauwerken: Wasser bedroht jedes Haus, der

bauhaus-archiv,

Feuchtigkeitsschutz rund um das

straße 14, 1000 Berlin 30, Tel.

Ökologie, regenerative Energie-

030-2611618

Formen und rationelle Bauver-

Gegenwärtiger Hausbau und
Tradition

27.-31. Mai 1987

fahren. Leitung: Professor Dr.Ing. Dr. h.c. Helmut Weber. Informationen:

Khan und der Galerie Zamana,
London

Haus, die Bauwerksabdichtung,
Trockenlegung

von

feuchtem

Mauerwerk.
6.Juni 1987
Fassadenschutz

—

Fassadenbe-

grünung: Farbplanung zur Fassa-

den statt:

der farblose Fassadenschutz.
Alle Vorträge kônnen ohne Anmeldung kostenlos besucht werden.

hin?

Veranstaltungsort: „Helix-Natür-

bei Frankfurt (Nähe Bahnhof),
Hauptstr.

55,

Tel.

(0 61 96) 436 85

20.5.-21.6.1987

L’Esprit Nouveau
100 Jahre Le Corbusier
L'Esprit Nouveau war der Titel

jener franzôsischen Zeitschrift,
die von 1920 bis 1925 in Paris eine

Gruppe moderner Künstler und
Schriftsteller um den Architekten Le Corbusier zusammenführ-

Klingelhöfer-

4. Bundesweiter Gesundheitstag in Kassel
Folgende Diskussionsforen fin-

dengestaltung, die Fassadenbegrünung als Gestaltungsfaktor.

lich Bauen‘, D-6236 Eschborn

„Umwelt, Energie und Bauen“
Vorträge und Kolloquien über

Abteilung für Industrialisierung

I. Wer verwaltet wen, wie, wo-

7. Juli-8. August 1987

wendestr. 1, 3000 Hannover 1,

Brüssel Jugendstil — Art Deco

Ausstellung des Archives d’Architecture Moderne, Brüssel

waltung: eine praktizierte Alter-

17.-22. Juni

native oder Folge von Kosten-

3.

dämpfung und Strukturreform?
2. Angriff auf die Gesundheit?
Gefahren der Großtechnologie

zur Schaffung lebendiger Stád-

18. August-3. Oktober 1987
„Lego, Architektur ist ein

te in Venedig des Center for

phantastisches Spiel...*'

(Atom- und Gentechnologie) —

sowie deren Konsequenzen für

Eine Internationale Konferenz
für Stádtebauer, Architekten.

die dritte Welt.

Stadtplaner,

Internationale

Konferenz

Urban Well Being

Kommunalpoliti-

nen:

Rekonstruktion

Umwelt und Gesundheit

Suzanne H. Crowhurst Lennard

1987**

Ausstellung der preisgekrónten

mung
Patriachale Strukturen innerhalb
der Medizin / Feministische Kon-

Ph. D. (Arch.), Making Cities Livable Conference, center for Urban Well Being, P.O. Box QQQ
Southhampton, New York 11968
(516) 283-0207

4. Der Widerspenstigen|Záhzepte als Gegenwehr

Der Einzelne zwischen PsychoBoom und Therapiegesellschaft

27. Márz-9. Mai 1987

jekte der Gruppe, zu der auch
Amedee Ozenfant gehörte, vor-

6. Revolten in Theorie und Tat
Der veränderte Wissenschaftsbegriff als Zeichen von Widerstand

Architektur, Móbel, Dekora-

modernen Bauens: „Baukunst
oder Revolution. Die Revolu-

,Mallet-Stevens,

Informationen, Programmbuchbestellung mit Eintrittkarte zu
erhalten bei:

Friedrich-Ebert-Str.

Arbeiten durch die Fondation
pour l'Architecture in Zusammenarbeit mit dem Archives
d'Architecture Moderne, Brüs-

tion“

Architecture in Zusammenarbeit
mit dem Bürgermeister von

Ausstellung des Delegation a

Amiens. Symposium mit Rob

l’Action Artistique de la Ville de
Paris, 1986; erweitert um die
Ausstellung „Um den Palais Sto-

4. Dezember-31.Januar 1988

^er

Krier

„Akarova

und

seine

Zeit:

Schauspiel und Avantgarde“
Ausstellung des Archives d’Ar-

22. Mai-27. Juni

„Rationalismus und Tradition,
Tunesien 1943-47*

15./16. Oktober 1987

Ausstellung des Institut Francais

13.

d’Architecture.

Internationales Seminar

—

Ausstellung der Fondation pour

tecture

3500 Kassel, Tel. 0561/34000

Stadt

Rob Krier: Amienprojekt‘

clet" der Fondation pour Archi-

177,

der

1886-1945;

Verein Gesundheit und Ökolo-

gie,

„Europäischer Preis für die

sel, Symposium mit Leon Krier

Anlaß zu der Ausstellung.
Es werden die Ideen und Pro-

Theoretiker und Propagandist

20. Oktober-21. November 1987

3. Menschlicher Alltag
Krank-Sein als Folge? / Arbeit,

5. Politik der Seele

tion und Typen, für Technik und
Industrie beschreiben sie einen
Teil des französischen Weges zur
Moderne in den frühen zwanziger Jahren.
Le Corbusier, einer der Wortführer, erweist sich als Architekt
und
Innenarchitekt,
Maler,

Ausstellung der Stichting Kunstprojection, Rotterdam

ker, Historiker u.a. Informatio-

te. Sein 100. Geburtstag gab den

gestellt. Als Ausdruck der Begeisterung für Präzision, Konstruk-

Ausstellung der Fondation Aga

des Bauens, Prof. Helmut Weber,
Universität Hannover, SchloßTel. 0511762-2153

Soziale Ausgrenzung / Selbstver-

Tunesien, Ägypten, Marokko:

Paris

Svmpo-

chitecture Moderne und der Fondation pour l’Architecture

Fondation pour l'Architecture,
55, rue de l'Ermitage, 1050 Brüssel. Tel: 02-6490259

ge nal

10 d

Fachhandel für natürliches Bauen. Wohnen, Leben

8S Dämmstoffe

Sinnenraum-Ausstattung
Bodenbeläge, Textilien
Küchen Kinder- und Schlafmöbel

Bitte setzen

S AURO-Naturfarben

Kork, Isofloc, Kokos

8 Massivholzmóbel

|

Sie sich!

Balans-Stühle für

Entwickelt

gesundes, dynamisches

durch norwegische
Mediziner und Desianer.

Sitzen

! asuren, Lacke,
Wandtfarben. Kleber

Informationen und

s Baubiologische

Bezugsquellen:

Beratung

RahnhofstraRe 1A - 8448 Kastellaiin

VAN LAAR

Tol: NA7 RZ /RAAR

balans
70

cu

Duisburger Straße 19
4000 Düsseldorf 30

02711-490506
Tx. 8581456
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Wärmeleitfähigkeit und Baustoffeuchtigkeit

"lamphdurchass-

i

zur Vermeidung von Oberflüchentauwasserbildung in Innenecken zweier Bauteile. Der
innere. Wármeübergangswiderstand ist mit
0.39 m" K'W angenommen worden.

Die Dampfdiffusion wird durch den Dampf.
durchlafiwiderstand behindert. Kennzeichnend hierfür ist auch die diffusionsäquivalente

Bauphysikalische Grundlagen

der RWTH Aachen und an der

daß mit zunehmender Material-

Die wesentlichen in der Praxis er-

FH des Landes Rheinland-Pfalz,
Abt. Koblenz beschäftigt. Die Ar-

feuchtigkeit die Wärmeleitzahl

beitsergebnisse haben innerhalb

Forderung nach trockenen Wärmedämmschichten.

Wärmeleitfähigkeit verschiedener Baustoffe in Abhängigkeit vom volumenbezoge
nen Feuchtegehalt (nach W.F. Cammerer)

Lutschichtdicke s,

Wärmeträgheit: Wärmeaufnahme und -abgabe

kennbaren Mängel, die zu Fehl-

leistungen und Schäden bei Planung und Erstellung von Gebäu-

den führen, liegen in der Hauptsache in der unzureichenden Be-

rücksichtigung

bauphysikali-

scher und baustofflicher Beanspruchungen. Dies mag zum einen an der mangelnden Analysefähigkeit von Architekten und
Planern liegen, an deren Unver-

mógen, jene Beanspruchungen

sowohl in qualitativer wie auch in

quantitativer Hinsicht richtig einschützen und hieraus die folgerichtigen konstruktiven und mate-

rialtechnischen

Konsequenzen

ziehen zu kónnen. Zum anderen
wird man jedoch auch feststellen

müssen, daf) innerhalb der letzten
Jahrzehnte ungeahnt viele neuar-

tige Baustoffe und hieraus resultierende Konstruktionsarten ent-

wickelt worden sind, die den Bau-

planenden und -ausführenden

wächst.

gutachterlicher Tätigkeit, zahlreicher Veröffentlichungen und
Fortbildungsseminaren für in der
Praxis tätige Architekten Anwen-

Wärmedurchlaßwiderstand I/h:
Die Wärmedämmung eines Bauteils wird sowohl durch die Wärmeleitzahl À des Baustoffs als
auch durch die Bauteildicke d beeinfluBt. Mit wachsender Schicht-

Das Anliegen der Autoren ist es,
mehr Verständnis für die Zusam-

menhänge zwischen Aufbau und
Technologie von Baustoffen einerseits sowie dem bauphysikalischen und baukonstruktiven
Kontext innerhalb des Gesamtge-

dicke d (m) des Bauteils steigt
sein WärmedurchlaBwiderstand

bauphysikalischen|Grundlagen

I/A(m°K/W). Bei einschichtigen

Bauteilen errechnet sich der Wärmedurchlaßwiderstand aus dem
Quotienten von Schichtdicke und
Wärmeleitzahl: 1/A=d/ 4 (m?k/

füges , Bauteil" andererseits herzustellen. Im ersten Teil sollen die

in einem kurzen Überblick erlàutert werden, um ein grundsätzli-

W). Bei mehrschichtigen Bautei-

len ergibt sich der Wármedurch-

ches Verstündnis der folgenden

lafwiderstand des Gesamtbau-

Themenkomplexe ,Aufenwand-

teils durch Addition der Wärme-

baustoffe“ zu erleichtern.

durchlafiwiderstände der Einzel-

GRUNDLAGEN DES WÄRMESCHUTZES

Wärmedämmung

Werbeindustrie, sozusagen als
»Problemlôser“ für alle Schwierigkeitsbereiche angeboten wer-

Wärmeleitfähigkeit von Baustof-

schichten.

Würmeübergangswiderstand l/o:

fen: Entscheidend für die Wärmedämmung von Bauteilen ist
die Wärmeleitfähigkeit der ein-

Dicht vor jeder Bauteiloberflàche lassen sich Luftzonen feststellen, in denen die Konvektion
mehr oder weniger stark behin-

fahrungen vorliegen.

zelnen Bauteilschichten. Kennzeichnende Größe ist die Wärme-

dert wird. Dieser (relativ dünne)

grundsätzliche Zusammenhänge

leitzahl X (W/mK). Die Wärmeleitzahl eines homogenen Stoffes

chen wirkt wie eine zusätzliche
wärmedämmende Schicht. Er

ist abhängig von seiner Dichte

wird
Würmeübergangswiderstand 1/x (mn'K/W) genannt. Ex

den, ohne daß hierbei genügend
und befriedigende AnwendererAnliegen der ARCH* ist es,

innerhalb dieses Themenberei-

ches kurz und übersichtlich aufzuzeigen. Hierbei sollen wissen-

und vom Anteil der in seinen Poren eingeschlossenen Luft. Ste-

schaftliche Erkenntnisse übertraditionelle und neue Baustoffe,

hende Luft hat die geringste Wärmeleitzahl. Wegen der in größe-

konstruktions- und bauphysikalische Abhängigkeiten mehr bauteilbezogen betrachtet werden
und auf die Anwendunggerichtete Hilfestellung bieten.
Die Autorengruppe der in Zu-

kunft erscheinenden Themenreihe ist vorrangig in der Praxis, sowie in Lehre und Forschung am
Lehrstuhl Baukonstruktion HI

TN
ia

dung und Verbreitung gefunden.

unter dem Zaubermäntelchen der

Zn

Daraus resultiert die

Bereich vor den Bauteiloberflà-

ist unabhängig vom WármedurchlaBwiderstand des Bauteils. In Rauminnenecken, besonders in den Ecken zweier
Wände mit der Decke nimmt der

ren Luftvolumina einsetzenden

Konvektion weisen größere Luftschichten allerdings wesentlich
ungünstigere Wármedámmwer-

innere Wärmeübergangswider-

"

Hohe innere Speicher! fähigkeit

beringe innere Speicherfihipkeit

Wegen der hohen Wármetrágheit heizen sich
aufjengedámmte Bauteile nur langsam auf.
Sie entziehen dabei der Raumluft viel Würme.
Sie kühlen aber auch nur langsam (fast nur
nach innen) aus. Innengedámmte Bauteile
verhalten sich ieweils umgekehrt.

Wärmedurchgangswiderstand 1/
k und k-Wert: Die Dämmwir-

kung eines Bauteils wird also mitbestimmt von den Wärmeüber-

gangswiderständen. Addiert man

diese Wärmeübergangswiderstände zum Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils, so erhält man

den

Wärmedurchgangswider-

stand 1/k (m’K/W). Sein Kehrwert wird Wärmedurchgangszahl
k oder auch k-Wert (W/m'K) genannt.

Spezifische Wärme c und Wärme-

eindringung: Beim Aufwärmen
oder Auskühlen stellen sich die

Temperaturen
Bauteils

erst

innerhalb

des

allmählich

ein.

Maßgeblich für die Geschwindigkeit, in der die Wärme in das
Bauteil eindringt, ist die Wärme-

eindringzahl b. Sie steigt sowohl
mit wachsender Wärmeleitzahl
des wärmeableitenden Stoffes als
auch mit dessen Dichte. Darüberhinaus hängt sie ab von der
spezifischen Wärme c (Wh/kgK).

vielen kleinen, gleichmäßig ver-

stand deutlich zu, weil sich hier
stärkere ruhende Luftpolster vor
der Innenecke bilden. Für die

teilten Poren eine bessere Wär-

bauphysikalische Berechnung ist

Wärmespeicherwert Q’ und Wär-

hier der Wärmeübergangswider-

mespeicherfähigkeit Q,: Bautei-

te auf. Daher bietet ein Stoff mit

medämmung als mit wenigen,
aber großen Hohlräumen. Aus

stand mit dem 3-fachen Wert anzunehmen.

dieser Überlegung folgt auch.

Nl

Wärmespeicherung
le, die sich in einer Umgebung
mit höherer Temperatur befin-

ARCH -BAUMARKT
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Pypische Verlänfe des vorhandenena des

Nach DIN 4108 erforderlicher Wärmedurchlaßwiderstand zur Vermeidung von

Sáttigungsdampfdrucks im Bauteil (links: im
realen Maßstab; rechts: im Maßstab des
Dampfdurchlaßwiderstandes): starke Tauwassergefahr auf der kalten Seite der Wärme-

Oberflächentauwasserbildung auf Wand- und Deckenflüchen. Der innere Wärmeübergangswiderstand ist mit 0.17 m?K/W angenommen worden

dämmung.
Worm

"rung und Raumlufttemperatur

F

Speicherfähigkeit je nach Rich-

zeit, in der auch im Sommer un-

derem auch einen Anteil Wasser-

tung des Wärmestromes. Es er-

angenehm niedrige Temperatu-

dampf enthält. Dabei kann das

Luftgemisch in Abhängigkeit

gibt sich dadurch eine unter-

ren auftreten können, durch die

schiedliche innere und äußere

Umfassungsbauteile leicht tem-

von der Lufttemperatur unter-

Wärmespeicherfähigkeit.

periert. Hier liegt der Hauptvor-

schiedlich viel Wasserdampf auf-

Schließlich 1äßt sich die speicherbare Wärmemenge Q berech-

teil dieses Bauteiltyps. Dabei

nehmen. Bei 20° C sind dies etwa

sind vor allem die Speichereigen-

17 g/m', bei O? C dagegen nur 5 g/

nen, wenn man die wärmeauf-

schaften der Innenbauteile von

m*. Die maximal aufnehmbare

nehmende Fläche S der Speicher-

Interesse.

Wasserdampfmenge wird durch
den sogenannten Süttigungs-

bauteile

berücksichtigt

(Q

=

Eine geringe innere Wärme-

Einfluß der Wärmespeiche-

speicherfähigkeit ist bei leichten
einschichtigen Bauteilen und

Q,S).
Tagesverlauf der Raumlufttemperaturveränderung in Räumen verschiedener Bauar
(nach Gertis)

den, haben das Bestreben, Wärme aus der sie umgebenden Luft

aufzunehmen.

Wird

während

dieses Vorgangs der Luft keine
weitere Wärme zugeführt, so

kühlt sie wegen der Wärmeabgabe an das Bauteil ab. Wird die
Luft erwärmt, so verringert die

Wärmespeicherung die Aufheizung, bzw. verlangsamt sie. Die
in das Bauteil eindringende Wärme wird im Bauteil solange ge-

speichert, wie die Umgebungstemperatur größerals die Bauteiltemperatur ist. Die speicher-

rung auf den Wärmeschutz im
Winter und Sommer: Temperaturschwankungen sowohl der
Raumluft als auch der Bauteilschichten sind bei kurzfristigen
Schwankungen der Wärmezu-

Bauteil- und Lufttemperatur (Q
- Q'AT).

Nur Bauteile mit hohem Flà-

chengewicht weisen also eine hohe Speicherfáhigkeit auf. Werden allerdings zwischen der wàrmeabgebenden Luft und wármeSpeichernder
Bauteilschicht

Heizphase bei diesen Bauteilen
nur wenig Wärme gespeichert;

ben über den Wasserdampfgehalt der Luft erfolgen mit Hilfe

schichten von Interesse.

differenz zwischen Wärmedäm-

Temperatur möglichen

Eine hohe innere Wärmespeicherfähigkeit ist bei schweren einschichtigen Bauteilen oder Bauteilen mit äußerer Wärmedämmschicht gegeben. Im Winter während der Aufheizzeit steigt die
Raumtemperatur nur langsam

mung und Speicherschicht. Die
Raum- und Innenoberflächen-

gungsdruck an.

temperatur steigen demzufolge

dend dagegen sind der Wärme-

der Bauteile. Es entsteht im Ex-

tremfall das unangenehme Barackenklima.

GRUNDLAGEN DES
TAUWASSERSCHUTZES

Winter u.U. nachteilige — Wär-

mespeicherfáhigkeit. Bei diesen

führt die geringe gespeicherte
Wärmemenge dazu, daß sowohl

die klimaregulierende Wirkung

heizen des Innenraums unerwünscht ist, wirkt sich das — im

chend positiv aus. Die Räume

schichten ist die Entstehung von
Oberflächenkondensat. Entschei-

der fehlenden Speicherfähigkeit

Wärme ab. Die Oberflächentemperaturen bleiben relativ hoch.
Im Sommer, wo ein rasches Auf-

wasser: Völlig unabhängig von

der Schichtenfolge und der
Dampfdichtigkeit der Einzel-

Wird die Heizung abgestellt, so

Im Sommer entfällt aufgrund

chungen, z.B. während der
Nacht, über ebenso lange Zeit

net, so verringert sich die Wàr-

Entstehung von Oberflächentau-

der Raum als auch die Bauteile
selbst relativ schnell auskühlen.

gibt es auch nach Heizunterbre-

meabspeichern

Oberflächentauwasser

teil dieses Konstruktionstyps.

lange unbehaglich bleibt. Ist das
Bauteil jedoch einmal erwärmt,

Sätti-

an. Ebenso werden in kurzer Zeit

Eigenschaft liegt der Hauptvor-

ist lange Zeit gering. Die Folge

zu dem bei der betreffenden

während der Aufheizzeit rasch

relativ hohe Innenoberflächentemperaturen erreicht. In dieser

die Wärmestrahlung der Bauteile

Wärmedämmschichten angeordBauteilen verändert sich also die

dener Dampfdruck Porn Anga-

Dieser Wert gibt das Verhältnis
des vorhandenen Dampfdrucks

ist, daß das Raumklima relativ

zwischen

herrscht ein geringerer vorhan-

Im Winter wird während der

der relativen Luftfeuchte r.F.(%).

oder gespeicherte Wármemenge
Q,. Diese ist abhängig von der

serdampf gesáttigt (etwa bei Nebelbildung).
Normalerweise

bei leichten Bauteilen wegen des

an. Die Oberflächentemperaturen bleiben lange Zeit niedrig,

Temperaturdifferenz

die unsumgebende Luft mit Was-

dämmschicht gegeben. Sie wirken sich folgendermaßen auf das

geringen Gewichts, bei schweren
Bauteilen mit innerer Dämmung
wegen der geringen Temperatur-

bei ist vor allem die Speicherfähigkeit der dem Raum zugewandten, der inneren Bauteil-

bare Wármemenge ist dabei einmal abhängig vom Wärmespeicherwert Q' (— c:p:d). Zum zweiten erhóht sich die speicherbare

mit der Wärmespeicherfähigkeit

Nur in den seltensten Fállen ist

Bauteilen mit innerer Wärme-

Raumklima aus:

fuhr (Tag/Nacht) bei genügender
Speicherfähigkeit geringer. Da-

dampfdruck P, gekennzeichnet.

durchlaßwiderstand der Konstruktion und der Wärmeüber-

gangswiderstand innen. Diese
beiden Größen beeinflussen al-

lein die Innenoberflächentemperatur des Bauteils, und diese wiederum ist maßgeblich für den Sättigungsdruck an der Innenober-

fläche PP... Liegt der vorhandene
Dampfdruck der Innenluft über
dem Sáttigungsdruck an der Bauteiloberflache, so kommt es zur

Dampfdruck

Kondensatbildung an dieser Stelle. Das ist z.B. dann der Fall,

bleiben tagsüber relativ lange

Unsere Atmosphäre besteht aus

kühl und werden in der Nacht-

einem Gasgemisch. das unter an-

wenn der Dàmmwert eines Bauteils zu klein ist. Wármebrücken

dementspre-

81
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im Bauteilquerschnitt und im Be-

ändernder

reich von Bauteilanschlüssen bil-

feststellen. Liegt nun an irgend-

nach außen zunehmen.

den dabei eine Hauptursache für

einer Stelle der Dampfdruck, der

® Die

der

Diffusion und zwar durch zwei

sich aufgrund der geradlinigen

Einzelschichten sollte von innen

Verbindung zwischen Innen- und
Außendruck ergäbe, über dem
Sättigungsdruck an dieser Stelle,

nach außen abnehmen.

Diffusionsströme, die ausgehend
von der Tauwasserebene, jetzt

€ Notfalls sind Dampfsperren
auf der Innenseite der Wárme-

Trocknungsebene, zu den Bauteiloberflächen führen.

chentemperatur kann sich auch
dadurch einstellen, daß der Wärmeübergangswiderstand im Ver-

so bedeutet dies, daß zu dieser

dámmung anzubringen.

fundiert als von ihr wegdiffun-

der Innenráume ist eine strikte

hältnis zu dem Wärmedurchlaß-

diert. Die überschüssige Dampf-

Beachtung dieser Regeln erfor-

widerstand des Bauteils zu groß
wird. Dies ist immer dann der
Fall, wenn die natürliche Luftbe-

menge muß an dieser Stelle zu

wegung vor dem Bauteil innen be-

dichten läßt sich die ausfallende
Tauwassermenge w, berechnen.
Bei einschichtigen Bauteilen
oder bei Konstruktionen, deren

Oberflächentauwasserbildung

aufgrund geringen Dämmwertes.

Eine zu geringe Innenoberflä-

hindert wird. Eine solche Behinderung findet statt an Außenwänden, vor denen Vorhänge an-

Sáttigungsdruck

P,

Stelle mehr Wasserdampf hindif-

Schichten

Bilder aufgehängt werden. Diese

ähnlichen Wárme- und Dampf-

hen

Wärmeübergangswider-

stand vor Rauminnenecken gege-

ben. Selbstverständlich ist eine

hohe relative Luftfeuchte innen
immer eine Mitursache für das
Entstehen von Oberflächentauwasser.

folgt ebenfalls auf dem Wege der

Dampfdichtigkeit

Bauteile mit Außendämmung

Sättiqungsdampfdruck

derlich.

P

Abschließend sei angemerkt,
daß eine geringe Menge Kern-

vorhandener Dampfdruck

kondensat, die sich im Laufe des
Winters ansammelt, unbedenklich ist, wenn u. sichergestellt ist,
daß sie im Laufe des Sommers
wieder austrocknet.

aus Baustoffen mit

leiteigenschaften bestehen (z.B.
Mauerwerk mit Putz), bauen sich

Trocknung des Tauwassers: Die

Dampfdruck und Temperatur
bzw. Sáttigungsdruck gleicher-

Entstehung von Tauwasser im
Bauteilquerschnitt ist unter be-

mafen ab. Bei diesen Konstruktionen ist normalerweise nicht mit
Kondensaibildung zu rechnen.

stimmten Bedingungen als unbedenklich zu bezeichnen. Eine Be-

dingung ist, daß das während der

Der Sättigungsdrucklinienverlauf bei mehrschichtigen Bautei-

Der Wasserdampftransport im
Bauteil: Die in der Atmosphäre

lenist normalerweise dadurch gekennzeichnet, daB er innerhalb
der Wärmedämmschicht nach
auBen hin stark abfällt, während

befindlichen Luft- und Wasser-

er sich in den anderen Schichten

dampfmoleküle dringen aufgrund der Molekularbewegung

nur geringfügig verändert. Ist der

in angrenzende Kôrper bzw. Be-

hoch, kommt es zum typischen

Wasserdampfdiffusion

trocknet. Die Austrocknung er-

€ Beihohen Dampfbelastungen

Wasser kondensieren. Aus der
Differenz der Diffusionsstrom-

gebracht, Möbel aufgestellt oder
Situation ist auch durch den ho-

Einzelschichten sollte von innen

Durchfeuchtungsperiode

kon-

densierte Wasser in einer Verdunstungsperiode wieder aus-

Typische Verläufe des vorhandenen und des

Sdttigungsdampfdrucks
im Bauteilquerschnitt
(links: im realen Maßstab;
rechts: im
Maßstab des Dampfdurchlaßwiderstandes):
im Normalfall keine Tauwassergefährdung
des Querschnitts.

Fortsetzung des Grundlagenteils
in 90 ARCH*

Das nächste Heft:

Dampfdruck innen entsprechend

grenzungsflächen ein und wan-

Tauwasserausfall in der Bauteil-

dern wegen der gleichen Ursache
durch diese Kôrper hindurch.
Man nennt dies Wasserdampfdif-

ebene der äußeren Schichtgrenze
sache ist von besonderer Bedeu-

fusion.

— die Vision einer Moderne

tung, weil durch die Wasseraufnahme durch die Dämmschicht
die Wärmeleitzahl des Dämmmaterials sich erhöht.
Daher sind Konstruktionen
mit gui wärmedämmenden Schichten im Bauteilkern kondensatgefährdet, wenn der innere DampfdurchlaBwiderstand zu gering

erscheint Anfang Juli

Dampfdiffusionswiderstand der

Bauteile: Ahnlich wie bei der
Wärmedämmung von Bauteilen

hemmt jede Bauteilschicht den

Diffusionsvorgang in Abhängigkeit von ihrer Dampfdichtigkeit.
Auch hier gibt es eine material-

abhängige, spezifische Dichtigkeit, Diffusionswiderstandsfaktor yu. genannt. Dies ist ein dimen-

sionsloser Wert, der angibt, um
wieviel eine Materialschicht
dichter ist als eine gleich dicke
Luftschicht. Selbstverständlich
ist ein Bauteil oder eine Bauteilschicht umso dichter, je dicker es

ist. Das Produkt 4:d kennzeichnet also die relative Dampfdichtigkeit eines Bauteils, es wird da-

90/91

der Wärmedämmung. Diese Tat-

Le Corbusier

Außerdem:
ARCH *-Zeitung, ARCH * -Baumarkt

und/oder der äußere Dampf-

ARCHITEKT INFORMIERT

durchlaßwiderstand zu hoch ist.

Bei Bauteilen mit Innendämmung ist diese Gefahr besonders

Die Ruchay Zeichenschiene 4 R (entwickelt von Architekt
Klaus Ruchay) ist eine exakt parallel verlaufende Zeichen-

hoch, weil alle negativen Um-

schiene, welche über Kugellager an einer Seilführung geführt

stände zusammen auftreten.
Ahnlich gefährdet sind Kon-

500 mm 47 DM / 900 mm 69 DM / 1200 mm 89 DM / 1500 mm 109 DM / 2000 mm 159 DM

wird. Winkelainstelluna ist môalich
Verpackung 3.90 DM - Porto 11,90 DM - alle Preise + MwSt

struktionen aus gut dámmendem

Material

mit

RUCHAYZeichentechnik -5 Käin 30 - Günther-Plüschow-Str. 6- Tel. (02211593031

dampfdichten

Schichten auf der Außenseite,
z.B. Gasbetonwände mit außen-

unlQoTame
unlQoTame

seitiger Plattenverkleidung. Oh-

ne Nachweis sollte diese Konstruktionsart daher nur mit

durchlafiwderstand||VA—beher auch diffusionsäquivalente
Luftschichtdicke s, genannt. Die
absolute Dampídichtigkeit eines
Bauteils wird durch den Dampfstimmt.

Tauwasser im Bauteilquerschnitt

(Kernkondensat): Wie beschrieben, stellt sich aufgrund der Wasserdampfdiffusion im Bauteilquerschnitt eine bestimmte /inea-

Dampfsperre auf der Innenseite

verwendet werden.

Konstruktionen mit Außen-

dämmung und geringem Dampf-

durchlaßwiderstand der äußeren
Schichten sind in der Regel auch
unter extremen Klimabedingun-

gen nicht kondensatgefährdet,
denn im gesamten Querschnitt
wird durch die Wärmedämmung
ein hoher Sättigungsdruck ge-

Unsere Badewanne ist aus massivem, naturbelassenem Rotzedernholz
nach alter Küfertechnik gefertigt. Die Wàrme und Weichheit des

währleistet.

Wasserdampfdrucks|P,,ein.

re Verteilung des vorhandenen

Gleichzeitig und unabhängig da-

von läßt sich im Bauteilquer-

Holzes, seine aromatischen Inhaltsstoffe und die geringe Leitfähigkeit

Aus diesen Uberlegungen lassen sich folgende Grundregeln

schaffen ein Obtimum an Behaalichkeit

„.. natürlich baden in Holz!

zur Vermeidung von Kernkon-

schnitt aufgrund dessen Wärme-

densat ableiten:

dämmeigenschaften ein sich ver-

® Der

Wärmedämmwert

SERO
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PAUL SCHMITTHENNER
GEBAUTE FORM
VARIATIONEN ÜBER EIN IHEMA

M

Entwurf und Planung

PAUL SCHMITTHENNER
GEBAUTE FORM
VARIATIONEN ÜBER EIN THEMA

BEARBEITET UND HERAUSGEGEBEN VON

ELISABETH SCHMITTHENNER
VERLAGSANSTALT ALEXANDER Koch

Herausgegeben von Elisabeth Schmitthenner
„Das Buch handelt vom Bauen, aber es ist kein Konstruktionsbuch,
kein Fachbuch und gibt nicht Rezepte, wie man es machen kann
oder macht, sondern wie man denken soll in Ordnung, Maß und Fügung. Ich bringe nichts Neues, nur Vergessenes vielleicht. Es sind
Dinge, über die ich nach-dachte. Es sind Wieder-Holungen von Vergessenem oder vielleicht auch Klarstellungen von Dingen, die uns

heutigen wenig bewußt.“
Mit der Reihe »e + p Wohnen«wird
die Reihe der früheren e + p-Bände

in abgeänderter Form weitergeführt: Neben den tabellarischen

herangezogen. Was bedeutet, daß

sind, daß man sie direkt miteinander

So schrieb Paul Schmitthenner in seinem Vorwort zu diesem Buch,
das von ihm dann leider doch nicht fertiggestellt worden ist. Elisabeth Schmitthenner, seine Gattin und Mitarbeiterin, hat es aus dem

vergleichen und daraus die Lösung

Nachlaß herausgegeben.

die einzelnen Objekte wie bisher
zeichnerisch so aufbereitet

Objektbeschreibungen und den
Zeichnungen wird die Fotografie als

erarbeiten kann, die einem am

zusätzliche Informationsauelle

geeianetsten erscheint

Das Buch beinhaltet eine Folge von Zeichnungen im Faksimile: Paul
Schmitthenner wandelt den Baukörper eines einfachen Hauses ab
durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien und Konstruktionen sowie unter dem Einfluß der Baustile. Diese Variationen wer-

den erläutert und durch grundsätzliche Betrachtungen in einen gedanklichen Zusammenhang gestellt.
Das Ergebnis führt zu einer Besinnung auf die elementaren Grundlagen des Bauens, woraus sinnvolle Form allein wieder erwachsen
kann. Dadurch wird das Buch zu einem notwendigen und aktuellen
Diskussionsbeitrag in unserer Zeit, in der ein Ausweg aus dem
-Form-Chaos* der Stádte und Dórfer schwer erkennbar scheint.
1984, 80 Seiten mit 60 Zeichnungen im Faksimile, Format 21 x 28 cm,

Mit der Sonne bauen

Das Reihenhaus

Anwendung passiver Solarenergie

Siedlung — Zeile — Baulücke

Von Michael und Hedy Wachberger. 1983. 136 Seiten mit

Von Paulhans Peters u. Ursula
Henn. 1985. 128 Seiten mit

141 Fotos und ca. 600 Zeich-

38 Objekten, darunter 229 Fotos,
vielen hundert Grundrissen,
Schnitten und Ansichten.

nungen. Leinenbroschur DM 68 -

gebunden, DM 49.-.

=

+

Leinenbroschur DM 68.—

Freistehende Einfami-

lienhäuser in Stadt,
Vorstadt und Dorf

"-

Einfamilienhäuser

Von Friedemann Wild. 2. Auflage

Von Paulhans Peters und Ursula
Henn. 2. Auflage 1986. 144 Seiten

1976. 132 Seiten mit vielen

mit 421 einfarbigen Abbildungen

hundert Plänen und Zeichnungen

und 316 Strichzeichnungen.

Leinenbroschur DM 48 — (Bd. 28)

Leinenbroschur DM 68 —

Das Thema -

Das Thema in den verschiede-

Die Längsseite in unstofflicher
Darstellung

nen Baustoffen: Das Haus in

Bruchstein und Fachwerk
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für begrünte
und genutzte
Dächer

Konstruktion, Gestaltung, Bauökologie für flache und geneigte
begehbare, befahrbare begrünte Dächer
Von Ot Hoffmann
Dieses umfassende Handbuch behandelt eingehend, wie begrünte, aber auch unbegrünte Dächer zu konstruieren sind und wo kritische Punkte bei verschiedenen
Konstruktionen auftreten. Neben der technischen sind die ökologische und die

wirtschaftliche Komponente untersucht. An ausgeführten Beispielen, die sich in
der Praxis bewährt haben, sowie an Versuchsreihen, die der Autor und seine Mit-

arbeiter durchführten, wird aufgezeigt, wie die Dachbegrünung erfolgreich ausge-
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führt und Fehler vermieden werden.

Im einzelnen wird eingegangen auf: Planung, Bauleitung, Herstellung, Mängel, Reparatur, Lebensdauer, Erfahrungen, Kosten. Das Handbuch für den Architekten
und Baufachmann.

Inhalt
Begrünung von Baukonstruktionen: Notwendigkeit, Hoffnung, Chance 6 Gestaltungsfragen € Probleme und Grenzen der Dachbegrünung € Der Flachdachaufbau
e Flachdachaufbau für Dácher mit Abdichtungs-Schichten 6 Sanierung und Um-

Ranree:

m

bau von Flachdáchern zu begrünten Dáchern € Flachdácher ohne zusátzliche Ab-

dichtungs-Schichten € Nutz- und Gründácher: Aufbau € Die Schichten, ihre Ausbildung und Funktion € Dachbegrünungs-Systeme € Kostenansatz für die Sanierung von Nutz- und Gründàchern € Begrünte, geneigte Dàcher € Dachnutzung
und -unterhaltung 6€ Die Pflege von Vegetationsschicht und Vegetation € Rechtliche Grundlagen, u.v.m.

1987. 216 Seiten mit 237 Plánen und Zeichnungen, 203 Fotos, Format 21x28 cm,
in Balacron qebunden, DM 108.-

3.06 Je mehr einzelne Arbeitsgänge bei einem üblichen
Randdetail notwendia werden. desto schwerer wird die Kon-

trolle und desto mehr Koordinierungsfehler (häufige Schadensursache) können entstehen
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Die Architektur des 20. Jahrhunderts läßt sich ohne Le Corbusier
nicht verstehen. Seine Bauten sind von Paris über La Plata bis zum Pandschab
an vielen Orten zu finden, und sein Einfluß hat sich über

mehrere Generationen hinweg weltweit ausgewirkt.
Seine städtebaulichen Projekte waren mit Hoffnungen, Enttäuschungen
und Krisen der Industrialisierung verknüpft.
Le Corbusier war aber nicht nur Architekt, sondern auch Maler, Bildhauer,
Städtebauer und Schriftsteller. Aus heutiger Sicht
läßt er sich bereits als Figur der Geschichte betrachten - als eine Gestalt,

die nach wie vor in die Gegenwart hineinwirkt.

Timothy J.Benton

William J. R. Curtis

Le Corbusiers
Pariser Villen
Aus dem Französischen

Le Corbusier -

Ideen und Formen

Aus dem Englischen

übertragen von

übertragen von

Antje Pehnt

TE CORBUSIER

240 Seiten mit 242 Abb.,
davon 32 in Farbe
Gebunden mit

Schutzumschlag
DM 134.-
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Le Corbusier
Der Modulor

il

Schutzumschlag

a

DM 88,-
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Le Corbusier

Bettina Witsch-Aldor
224 Seiten mit 336 Abb.,
davon 37 in Farbe,
Gebunden mit

Le Corbusier
Städtebau
Aus dem Französischen übertragen und herausgegeben von
Hans Hildebrandt

Darstellung eines in

Modulor 2 (1955)
(Das Wort haben die Benützer)

Architektur und Technik

Fortsetzung von

allgemein anwendbaren

Der Modulor 1 (1948)

harmonischen Maßes im
menschlichen Maßstab

Aus dem Französischen
übertragen von Richard Herre

Reprint der DVA-Original-

Mit einem Vorwort von

344 Seiten mit 198 Abbildungen
DM 34.-

276 Seiten mit 218 Abbildungen
und 1 Ausklapptafel,

Georges Candilis

ausgabe von 1929

DM 48,-

Aus dem Französischen
übertragen von Richard Herre
242 Seiten mit 100 Abbildungen
DM 28.-
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„Die letzte große Baulücke in Paris wird geschlossen
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Foster +.
ài bei der BB A.
in neues Glasnpst
Im Sammerdes Jahres I 82 wurden FostertsocittesYoderBBL(unterdem

Vorsitz des verstorbenen Gr

e Howard) eingeladen an ein minternational begrenzten

Wettbewerb teilzuneh rer. Dieser Wettbewerb, so hoffie man, würde die BBC

zwar nicht mit eirtem

neuen Gebf

, aber mit eihem Architekten ‚versorgen, dessen Um ißanalyse

und ee
inde Lasung
die andauernden
undsichverschlimmernden
EU Raumprafileme
der fiir
Gesellschaft
bieten kôñrite.
,

\ Ende 1982 wurde Foster Aliseciates der Auftrag erteilt. Æs rein enormes komplexes
Schema von einer nun in LÓndonl: trem raren Art, fast Di$ fumEinréichen der Planungserlaubnis

veranschritten, bevor exvdp à munglücklichen Zusamme réréfjen zweier Ereignisse

überholtwurde: der Ver.
^.

Femsehhauptqu.

lic. Ir desGreyhouhdrennplatzes lini der Nàhe des gegenwürtigen

id

"EBBC, inWhiteCity, in der)westlichen Umgebung |

,"ssociates.
von London,
und daoht led
Menlvok
George
Howard, flew
Foster
Die Gésellsc
auc rilgr
Radiomupiqi
tier und
in Förderer
den Westenvon
zu verlegen.

Deshalbwurde im Juni *5 das Langham PlaceProjektgestoppt und mit ihm
‘eines dèr eleganteste und. überzeugendstenné en Projekte Londons.
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Die Lage, in welcher das Langham Hotel jetzt steht, ist entscheidend für London. Eine

leichte S-Windung markiert den
Inflexionspunkt zwischen dem

© propused New Sovare &gt;

schonungslosen Gedránge und

[veer Ans Squares «= land

CACHE. py lord

Làrm der Regent Street, des
Oxfort Circus, einem der geschiftigsten U-Bahnhôfe der
Welt im Süden, und der fast lässigen Ruhe des Geschäfts- und

Foley from

tat DvkC^ 0k l'ora ut on

Dion that tag view tn
hg North wovigt hot be jvupeptepf

ce im Norden. Das war natürlich

IN THE BEGINNING
CAVENDISH SQUARE 1717 oN

nicht immer so, aber für mehr

FOLEY HOUSE 1758

Wohnbezirks von Portland Pla-

als 200 Jahre ist die Langham
Gegend - deren Gesicht schon

damals mehr durch Zufall als
durch Plan geformt wurde — ir-

gendwie zentral gewesen.
In der Mitte des achtzehnten

Jahrhunderts

gehörte

dieser

1, 4,6 Zeichnungen von Norman Foster
zur Geschichte des Ortes

2 Foley House

3 Westseite des Portland Place, Zeichnung von James Adam

5 All Souls’ Church und
7 Langham House von Nash
8 Blick von Oxford Circus die Regent
Street hinunter, Stich aus dem 19. Jahrhundert

Ort, damals am nördlichen Rande der Stadt, dem Duke von
Portland. Er wurde von Lord

Foley gepachtet, der dort unter
der Bedingung bauen durfte,
daß jeder Blick auf die grünen
Felder und das Heideland frei

bliebe. Foley House wurde ord-

nungsgemäß gebaut, aber Pläne
für einen neuen Stadtplatz davor — Queen Anne’s Square —

wurden niemals ausgeführt und
schließlich durch den großen

AN ARCHITECTURAL STAGE SET STATIC

Plan der Gebrüder Adam für
Portland Place unterdrückt.

Die Gebrüder Adam, Robert
und James unternahmen die
Konstruktion von Portland Pla-

ce als einer spekulativen Ent-

FRAMING COUNTRYSIDE To THE NORTH i

wicklung in den Boomjahren
um 1774. Die neue Straße, die

nie als Durchgangsstraße beabsichtigt war sondern eher als
„Hof“ großer Häuser, war an
beiden Seiten durch Gitter und

Gartenmauern geschlossen und

HOSING VISTA

OF FOLEY HOUSE TO SOUTH

wurde auf Dekret des Duke of
Portland 100 ft breit, die Weite

von Foley House, gebaut. So als
Ganzes geplant — von Foley

ADAM BROTHERS 1778

House im Süden bis zur New

Road (damals an der nórdlichen
Grenze von London und Lon-

dons erste Ost-West Umge-

hung; jetzt Marylbone RoadEuston Road) im Norden — war

tr...

Portland Place die größte Straße

but shill rim, graceful sereag

(vicolet Sce, as

Londons im achtzehnten Jahrhundert.
In den ersten Jahren des
neunzehnten Jahrhunderts wur-

de das Gebiet weiter verändert:

wieder durch eine einzigartige
Coinzidenz von Ereignissen.
Die Erhebung des Prince of Wa-

les in die Regierung 1811, der

VIEW SoUTH

Rückfall von Marylebone Park
an die Krone im selben Jahr und

THE DYNAMIC OF À NEW PROCESSIONAL ROUTE

der Aufschwung der Okonomie,
der sich natürlich in der Bauin-

dustrie bemerkbar machte, kamen zusammen, um dazu zu

führen. daB Nash vom Prinzre-

^

NASH - 1812 +21

——— uu

E
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genten beauftragt wurde, die
dramatische Sequenz an Parks
und Straßen zu bauen, die jetzt

DAS PROBLEM

dem Zentrum von London Ge-

"angham Hotel replaces
T)

stalt gibt — von St. James's Park

c

putt,

Es würde auf jeden Fall schwie-

ETH
er

SE

im Süden bis zum Regents Park,

rig werden. Die Einladung der

damals ungenutztes Heideland

BBC zum Wettbewerb war aus-

auf der falschen Seite der New
Road im Norden.
Nash ánderte Portland Place

drücklich nicht ein neues Ge-

bäude zu entwerfen, nicht jetzt

oder notwendigerweise überhaupt. Sie wollten eher Ideen,
Analysen und Strategien; von

in eine Durchgangsstrae und
verlingerte sie ganz bis nach
Carlton House, dem Palast des

I SOU FH

Anfang an war es eine Schreib-

Regenten (seither niedergeris-

deinen-eigenen-Job Arbeit, und

sen) in Pall Mall. Diese neue
Strafe, wie Summerson herausstellt, war eine gánzlich notwen-

bei einer Organisation von der

dige Folge der Wohnentwicklung von Regent's Park, denn

Größe und Komplexität der
BBC, ist das schon für sich eine

THE LANGHAM 1864

beachtliche Aufgabe.

„wenn der Adel und die hóheren Klassen nördlich der New

Die BBC kann, sagte Foster
Associates’ Anfangsreport, als
eine „Ansammlung widerstrei-

Street leben sollten ... müßten

tender Stämme“ gesehen wer-

sie angemessenen Zugang zu
Westminster erhalten, wo das

den, die bestimmte Eigenschaf-

Parlament, die Gerichtshôfe
und Whitehall liegen und die ihr

jeder seine eigenen getrennten

ten gemein haben, wobei aber
Ziele und Identität hat. Diese

Tagewerk verbringen.“

Stämme waren damals über das

Für die Foley Familie kamen
harte Zeiten. Das Herrenhaus,
ein klares Hindernis in Nash’s
Plänen wurde gekauft und nie-

ganze Zentrum von Londonzer-

streut und belegten circa 20 Gebäudeallein im Postbezirk W1.
Diese Gesamtheit umfaßt aber
weder das BBC Fernsehen in
White City, noch den Überseeservice im Bush House, sondern

dergerissen und durch das Langham House ersetzt, wassich feiner in die Westseite von Port-

lands Place einfügte. Aber dem
Druck von einigen mächtigen
und aristokratischen Einwoh-

nur die Radio und Nicht-Radio
Abteilungen

Square

gelang

es,

Nash’s Pläne zu vereiteln. Die S-

Nachrichten,

für die Schule und die Stationen
1, 2, 3 und 4, nicht zu reden von

nern des dahinterliegenden Ca-

vendish

—

Musik, Drama, Produktionen
*W iy.

rudy

„NP,

10 wet

raterins
wer Rea.

eats Pavl: +

Verwaltung, Archiven, Lagern

art lane

usw.: eine Gesamtmenge von

Kurve von Langham-Palace —

verbunden vielleicht mit Nash’s

Gebrauch des Kreissegments als
Mittel, um die Richtung weiter
unten in der Regent Street zu
ändern — war das Ergebnis, an-

mutig bestätigt durch einen Garten auf der Westseite der Straße

Hals BI survie
Mare

gegenüber dem korinthischen
Säulengang der All Souls'
Church, die immer noch als gutgesetzter Halt für das Ende der
Regent Street im Osten dient.
Im Jahre 1864 wurde das

Langham House durch das
Langham Hotel ersetzt. Tref-

(IW SOUTH

-

did.» ft.Gtovgts Hotel 7

lasts views of All Souls

I220* To NOW

vom west.

a

Yorklancl Stone Facadts «

NEW Souat pressures for

12 Vogelperspektive des Planungsgebie-

‚Arge SCHE Shopping tU
Technology of frame

es, nórdliche Blickrichtung; das Foto
zeigt Broadcasting House mit den 60er
lahre-Anbauten, All Souls’ und das

Stveet . 19207 om

Langham Hotel, flankiert vom s-fórmi-

fend von Nikolaus Pevsner als

gen Langham Place als Dreh- und Angel-

ein ,,high victorian monster" beschrieben, unterstützte das

nunkt

tonitvochen ipti ov.
Vash m (ower Regent
Wl + Tower black » blaits

‘AVenoli£h Sovwe 4 views

Jown Portianel Pla:t-

Langham die S-Biegung, aber

|

löste sie nie wirklich, besonders
nicht, nachdem eine erste Geste

13

in diese Richtung — ein Ecktürmchen — durch eine Kriegs-

13 Schnitt durch Broadcasting House;

bombe beseitigt wurde, die, oh-

im Innern Studioräume

ne Zweifel, für das Hauptquar-

mehr als 6 000 Angestellten, die
mehr als insgesamt 9 600 m? beanspruchen. Es war eine große

tier der BBC bestimmt war.

Dieses Gebäude, Broadcasting
House, wurde von Val Myers
und Watson-Hart entworfen

Aufgabe.

und 1931 gebaut; es wurde er-

genwärtige Flagschiff der BBC

Broadcasting House, das ge-

weitert durch das Anfügen des

und Brennpunktall ihrer Akti-

großen und eher uneleganten HBlocks, dahinter sichtbar, in den

vitäten, war veraltet. Die Studios, zweifelsohne aus akusti-

ö0er Jahren.

schen sowie strukturalen Grün-

), 11 Zeichnungen von Norman Foster
10 Langham Place, Blick vom Ende des
Portland Place in Richtung All Souls’

links) und Langham Hotel (rechts),
Persner’s „high victorian monster"

den (Rundfunkstudios haben
Anforderungen an die Boden-

belastung von ungefähr dem

ARGH

X
V

14 Gebietsentwicklungsmodell zur Ver-

Dreifachen normaler Büroräu-

deutlichung unterschiedlicher Strategien

me), sind tief in das Herz des

15 Skizze zur Verbindung des alten und

Gebäudes eingegraben worden,

neuen BBC-Gebáudes

eingesetzt und eingewickelt mit

text der Nash’schen Planungen vom Re-

in eine solide Strukturmatrix

16
17 Modelfoto
Lageplan, der die Situation im

weiteren isolierenden Schichten

Kon-

gents Park im Norden bis zur Regent
Street im Süden und die Entdeckung der

von Büroraum. Das mag sie

diagonalen Achse vom Cavendish Squa-

wohl gegen Straßenlärm geschützt haben, aber es hat sie

re bis zum British Telecom Tower zeigt,

auf welcher das neue Gebäude basiert.

18 Situationsplan
19 Lageplan

auch sehr unflexibel gemacht:
und da der Studioraum viel zu
klein gewesen ist seit, zum Bei-

spiel, dem Aufkommen der Stereoaufnahmen, war solche Un-

flexibilität schon lange problematisch.
Außerdem war das Gebäude,
da über 40 % seiner Grundflä-

che für „dunkle, gewundene
Korridore und Hallen“ genutzt
wurde, wie freundlich auch immer manes betrachtete, in gro-

Bem MaBe uneffizient.

edi

Diese Dinge bedeuteten, daß
die Instandhaltungsarbeiten für
Broadcasting House andauernd, laut und teuer waren. Ra-

dioübertragung ist eine Sache
von 24 Stunden täglich, sieben
Tage in der Woche; es ist eine
Welt, in der es das größte Un-

A

glück ist, eine Sendung abbrechen zu müssen und das zweit-

größte Unglück ist, wenn es Be-

einflussungen

von außerhalb

gibt. Es mußte schon während

Legende:

a) Cavendish Square
b) Oxford Circus

der wichtigsten Übertragungen
ein System von „Nicht klopfen“
Kärtchen eingeführt werden: Es
war klar, das jede größere Ge-

c) British Telecom Tower
d) Park Crescent
€) Regent's Park

bäudearbeit nicht nur extrem

e
t

teuer werden würde, sie würde
außerdem eines oder beide dieser Unglücke fast unvermeidbar
machen.

, sn

m

DIE LÖSUNG
Das waren die Gründe,

die

UE

Fe

schließlich (aber nicht bevor

—

verschiedene alternative Strate-

gien ernsthaft erwogen worden
sind) zur Empfehlung und zur

Entscheidung

führten,

den

Langham Platz zu räumen — der
nur teilweise vom Hotel besetzt

war, das aber der BBC gehörte
und von ihr benutzt wurde - und

zu sanieren. Die Absicht war,

daß das Broadcasting House dazu verwandelt werden sollte mit
dem Neubau im Tandem zusam-

menzuarbeiten, indem es Archi-

ve, untergeordneten Büroraum,

Lagerräume, alle Hauptladerampen und sogar Kühltürme

(in einer bestehenden aber bis
dahin ungenutzten Einschlie-

]

Bung) beherbergen sollte, eben-

A

so sollte es viele der administra-

tiven Funktionen der BBC be-

3l

halten. Das würde im neuen Ge-

bäude (mit welchem es durcheine neue Untergrundroute ver-

bunden sein würde) die Not-

wendigkeit erübrigen mehr als
eine zweitrangige Laderampezu

v3 we.

e EN wir

T

M
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NEST
haben, und würde es in der

Hauptsache frei machen für
Produktion, Studios und öffentliche Aktivitäten.
Zufällig, aber zu Foster Asso-

ciates’ großem Glück, gibt es eine Achse, die mehr oder weni-

ger in Form einer Diagonale
vom Cavendish Square, All

Über diese diagonale Achse
wird ein Strukturgitter gelegt.
Zufälligerweise kreuzt sich die
im Kontext entdeckte diagonale
Achse mit der rechtwinkligen
Geometrie des Gebiets gerade
in der Art, daß sich ein 3, 4, 5
Dreieck ergibt, auf der die Geometrie

des

neuen

Gebäudes

Souls Church bis zum British

dann basieren sollte. Das ergibt

Telecom Tower eine halbe Meile weg führt. Diese Achse, vorgeschlagen von den Architekten
und als Geschenk des Himmels
genommen, hat reiche Früchte
getragen, indem sie die ansonsten unerwartete diagonale

ein 12 x 9 mm Strukturgitter,
das, wenn es, wie durch die

Orientierung des Gesamtsche-

Dreiecksrelation festgelegt, geschnitten wird, eine gleichmäßige Verteilung von Säulen in
7,5 m Intervallen um den Um-

kreis ergibt. Sehr übersichtlich.
Innerhalb des diagonalen Git-

Decke ist die Höhe 5 m, was es

erlaubt, in jedem Stock Pflanzenräume über den Kern der
Waschraumfläche zu plazieren.
Ein weiterer Vorteil der dia-

gonalen Geometrie, in diesem
besonderen Zusammenhang, ist
die Art in der es erlaubt die. Höhe des Gebäudes den verschiedenen Graden der Urbanität

in einem Quadrat um den Langham Place stehen und seine SKurve wie ein Sicherheitsnetz
zwischen sich gespannt haben.
Und gerade so, wie der Säulengang von All Souls’ das Ende

der Regent Street unterstreicht,
würde diese Anordnung Türme,

und Größe um es herum anzu-

so hoffte man, das südliche
Stück von Portlands Place zu einem sehr brauchbaren Ab-

passen: indem es in Gruppen
aufsteigt, vom steinernen tiefsten Punkt im Südwesten, wo

schluß bringen.
Ungeachtet all dessen, und
sogar ungeachtet einer Senkung

das Gebäude in die private Welt
des Cavendish Square hineinragt, zu einem triumphalen Hö-

in seinen vorgesehenen Kosten

hepunkt in der Anordnung der

wurde das Langham Place Projekt, drei Jahre nach seinem An-

fang, gestrichen. Es mag sich für
die BBC als günstiger draußen
in White City herausstellen,

ters ist das Gebäude dann in

durchsichtigen

Auf dieser Achse liegt das

12 m Streifen oder „Zonen“ von

große transparente Atrium, das
das Innere mit Licht überflutet,

Studioräumen geteilt, die über
die ganze Breite gehen, flan-

den gläsernen Lifttürme im
Nordosten.

und einen Durchblick vom Ca-

kiert von Streifen mit Durch-

von Türmen verkündet den drit-

che. Aber es ist, so glaubt man,

vendish Square bis zum All

gangsräumen und Versorgungseinrichtungen (3m und 6m
Breite je nachdem), und inner-

ten und unbestreitbar wichtigsten Eingang — für Besucher,
Angestellte und Politiker — und

beschämend, daß die öffentliche
Entrüstung immer so gänzlich
negativ ist, da dies ein Gebäude

bildet auch den Teil einer Grup-

war, das verloren zu habenalle

mas lieferte.

Saints’ ermöglicht. Sie lieferte
auch den Beweggrund für die óffentliche Passage, die darunter
herführt und die erlaubt, weil
von oben erleuchtet, daß der

dramatische Enthüllungsakt der
BBC auch bei Tage stattfindet.

Diese glitzernde Anordnung

fangs truktur oder—Versor-

halb dessen die Wände nach
Wunsch verändert werden können, unabhängig von der An-

gungsleitungen. Von Decke zu

20 Grundriß Erdgeschoß: Das Erdgeschoß ist fast voll: ständig öffentlichen und halböffentlichen Nutzungen vorbehalten, wie Buchhandlungen für BBC-Publikationen,
Räume für Radio 1 etc.

flaggentragen-

(von £99 nach £95 Millionen)

pe von vier „vertikalen Elemen-

Londoner bedauernsollten.

ten“ (All Souls’ Turm, Broadcasting House, die Turmanordnung, das Atrium), die ungefähr

Aus: The Architectural Review 1083, Mai
1987

Legende:
A Passage
B Eingang

D Empfang
E Aufzüge

F Radio 1, Empfang
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oder auch nicht — das ist ihre Sa-
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E. M. Farrelly
Übersetzung: Thomas Schmidt
G Studioräume

H Rundfunkmuseum

I BBC-Verkaufsriume

K Cafe

ARCH'-ZEITUNG:,
Spezialisierung und Universalismus

—

Die

re noch Züge dieses „avantgardistischen Universalismus.“

Antwort der

Avantgarde auf die „Väter-

moderne“

^

Der künstlerisch-interdiszipli-

näre Charakter des Modulors

Theoretisch war der Architektur schon zu Anfang des
19. Jahrhunderts von der ideali-

5

stischen Kunstphilosophie die

Möglichkeit eröffnet worden,

Am Anfang seiner Erfindung
stand der Wunsch Le Corbu-

siers, den Modulor der Weltöffentlichkeit als ein Maßsystem
anzupreisen, mit dem sich die
Übertragung menschlicher Proportionen auf Standardisie-

FU

das Bauen weitgehend vom
herrschenden Kunstbegriff zu
entlasten und dafür stärker an

dem durch die Industrialisierung

Ve wichtigsten „Körperdaten“ des Modulor:

veränderten Alltag zu orientieren. Möglich wäre dies deshalb
gewesen, weil in den ästheti-

schen Theorien der „Goethe-

rungsprogramme der Bauindustrie international verwirklichen
lasse. Eine Reise in die USA im
Winter 1945/46 sollte den An-

zeit" der Autonomiestatus bür-

wendungsspielraum des Modu-

gerlicher Kunst begründet wur-

lors mit den Bedürfnissen der
amerikanischen Großindustrie
konfrontieren und zumindest

de und die Architektur wegen
ihres Zweckcharakters, der als
ein „außerhalb der Kunst lie-

den Durchbruch der neuen Pro-

gendes Bedürfnis“ problema-

portionslehre in Gestalt eines in

tisch wurde, ins Zwielicht gera-

Serie hergestellten Meßinstru-

ten mußte.

mentes

Erst die Vätermoderne aber
wußte den Zwittercharakter der

Nach einigen Gesprächen muß-

Architektur produktiv zu wen-

Die Legitimierung der Modulormafe durch Haltungsstudien

den und leitete die längst fällig

gewordene „Entkunstung“ des

Asthetische Verfahren in der
Architektur (4)

Bauens ein, um es unbeschwert

von Stilfragen den neuen Plan-

ungsaufgaben

der modernen

Zeit zuführen zu können. Zwar

hatte dieses Programm der Be-

Der Modulor: „Tonleiter der sichtbaren Maße“

freiung der Architektur vom Or-

nament sogleich auch die Frage
nach neuen Gestaltungsmitteln

aufwerfen lassen, diese schien
sich jedoch wie von selbst durch

punkt ihrer Bemühungen. Die
durch Spezialisierungsprozesse

wie auf die Verkehrs- und Stadt-

und fortschreitende Arbeitstei-

planung vor. Eine Folge davon

zu beantworten, mit dem die

war, daß die Architekten sich
seitdem umgeben sehen von einer stetig anwachsenden Zahl

lung zerrissene Gesellschaft
sollte (freilich ohne Verzicht lei-

klassische" Moderne in erster
Linie befaßt war.

Unvergleichlich wichtiger als

helfen.

te jedoch der enttäuschte Le
Corbusier sich damit abfinden,
daß der unendlich große Inter-

pretationsrahmen des Modulors
nur schwerlich zum Leistungs-

prinzip industrieller Massenproduktion erhoben werden kann.

Einem anderen, dem Emigranten Konrad Wachsmann,
der in Deutschland schon vor

dem Krieg erfolgreich Holzhäuauf den modernen Wohnungs-,
Siedlungs- und Industriebau, so-

,Spezialisierungsprojekt"

das

vorbereiten

Einspruch erhebender Fachwis-

ser in Serie geplant hatte, sollte
sich bald schon der amerikanische Markt öffnen. Wachsmanns „modulares Koordina-

sten zu müssen auf die Errun-

tionssystem“, das ein rein technisches Verfahren darstellt,

genschaften der Industrialisie-

wußte

rung!) wieder zur Einheit gebracht werden mit Hilfe einer

zweckfreien Spielcharakter des
Modulors den strengen Geset-

Architektur, in der gerade das

zen

neuerweckte künstlerische Gewissen für die Versóhnung von

durch präzise Berechenbarkeit

im

Unterschied

zum

die Kunstfrage war für die mo-

senschaften.

derne Architektur die beginnende Ausdifferenzierung und Präzisierung neuer Planungsaufgaben geworden, die sich im technischen Zeitalter stellten. Mu-

Im Unterschied zum Bekenntnis der Vátermoderne zur

der

thesius, Loos, Behrens, Otto

wortlich gemacht werden sollte.

zwanziger Jahre den „romanti-

Auch der von Le Corbusier En-

Wagner und andere Pioniere

schen“ Wunsch nach einer kon-

des neuen Bauens bereiteten in

sequenten

Entdifferenzierung

de des 2. Weltkriegs entwickelte Modulor trägt als eine Tech-

der getrennten gesellschaftli-

nik, Kunst und Lebenspraxis

zu entsprechen. Natürlich mußte ja der Künstler in Le Corbusier vor soviel gefordertem Determinismus zurückschrecken.
Er konnte mit Konrad Wachsmann nicht den Glauben teilen,
daB konsequent zu Ende ge-

chen Systeme in den Mittel-

einbegreifende Proportionsleh-

dachte Rationalisierungsprozes-

ihrer Arbeit die notwendige
Spezialisierung der Architektur
Rhythmus" in

ler Verglasung

FR

Objektivitát technischer und
wissenschaftlicher Fakten, stellten

die

Avantgardisten

Mensch und Technik verant-

industrieller

Produktion
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Bedutngsröße^

mufite.

Auch wenn sich Le Corbusier

se, welche nun mal die Indu-

bis zuletzt darum bemühte, die
Intention
des Modulors
im Gezentralen Mafje
seiner Wertska-

strialisierung des Bauens diktie-

len durch
,, Haltungsstudien*
am
spinst
mathematischer
Manipu-

lationen zu einer
eher zufälligen
menschlichen
Kórper
zu be-

ren, sich notwendig von selbst

gründen, bleiben dennoch die

ästhetisch qualifizieren würden.

Zahlen der roten und blauen

Es ist anzunehmen, daß Le

Reihe etwas, das sie gerade

Corbusier nach seinen geschei-

nicht mehr sein sollten: Ausdruck eines abstrakt-mathema-

terten Bemühungen um eine

weltweite Vermarktung des Modulors nicht ohne Einsicht geblieben ist in den eigentlich vorindustriellen,
handwerklichkünstlerischen Charakter seines
Proportionssystems. Seine weitere Beschäftigung mit dem Modulor zeigt, daß mit der Zeit sich

tischen Verfahrens, das freilich

im Unterschied zu den herr-

schenden MaBsystemen einen
reinen zweckfreien Spielcharak-

ter aufweist. Es drängt sich der
Verdacht auf, daß Le Corbusier

mit der gleichsam mathematischen Vernichtung von „Bedeutungen“ wider die eigene Intention etwas sehr Modernes gelungen ist, denn der Modulor, der
doch das gesamte Gebiet des

diejenigen Argumente verstärkten, die ihn deutlich als ein äs-

thetisches
Werkzeug
der
„Schaffenden“ und nicht als ein
bloßes
Meßinstrument der

Gestaltens noch einmal mit humanenInhalten füllen sollte, besorgt in Wirklichkeit eine radi-

„Ausführenden“ charakterisieren. Im „Modulor 2“ gesteht
schließlich Le Corbusier, daß

kale Entsubjektivierung des
künstlerischen „Messens“ durch
das bedeutungsfreie Spiel der

seine Erfindungslust, der das
neue Maßsystem zu verdanken

ist,

„nicht wissenschaftlicher

Zahlen.

Art war, sondern das spontane

Ergebnis einer auf die Dinge der
Gestaltung und der Poesie gerichteten Leidenschaft.“
Poesie ist das Zauberwort,

Der spielerisch-mathematische
Charakter des Modulors

für das Rätsel jener scheinbar
möglichen Identität von Kunst,
Technik und Lebenspraxis, welcher schon die Avantgardisten
der zwanziger Jahre auf der
Spur zu sein glaubten. Im engeren Sinn aber ist die Poesie des
Modulors in dessen interdiszi-

plinärem Charakter zu suchen,
in dem sich die Tradition huma-

nistischer Zahlenspekulationen
mit der sinnlich erfaßbaren Einheit von Architektur und bilden-

übertragen lassen.
Da das Prinzip Fibonacci, bei
dem jede Zahl sich durch Addi-

das bei Le Corbusier nicht nur

für das Unbekannte in der
Kunst steht, sondern genauso

Der interdisziplinäre Charak-

| übrik in St. Dié, Hauptfassad

Die menschliche Gestalt mit der
Mathematik in Einklang zu
bringen, war das erklärte Ziel
Le Corbusiers, als er sich und
seine Mitarbeiter vor die Aufgabe stellte, der Architektur ein

tion der beiden unmittelbar vor-

ausgehenden

Zahlen

ergibt

(1—1—2—3—5—8—13—21 etc.),

stehen (z. B. 70:140, 113:226

derart im Modulor die mögliche
methodische
Verwandtschaft

Weise durch Zahlenverhältnisse
bestimmt ist, wie die Tonintervalle in der Musik. Wáhrend

Reihe* graphisch voneinander

naccische Serien, die von Le
Corbusier als ,rote und blaue

unterschieden wurden. Zusammengenommen schienen ihm
die gegen Null strebenden Reihen differenziert genug für die

der Künste, so heißt dies nichts

anderes, als die weitgehende
Befreiung des Entwerfens und
Komponierens vom subjektiven
Gestaltungswahn. Dies ist zu-

gleich der Weg, das sinnliche
Material der einzelnen Künste

Dimensionierungsaufgaben der

zum wesentlichen Ausdrucks-

gestaltenden Disziplinen. (Rote

träger der „Werke“ zu erheben.
Vielleicht versteht man jetzt,
weshalb die Bauten Le Corbusiers trotz ihres hohen Anteils
an „mathematischer“ Struk-

für

konkreten Bezügen zwischen
Architektur, Musik, Malerei

rolle zwischen den menschli-

9-6,3—10,2.....113 etc./Blaue

chen Proportionen und der Ma-

Reihe in cm: 0...3,0—4,8-—7,

thematik.
Für den Modulor bediente
sich Le Corbusier einer Reihe

8—12,6—20,4.....226 etc.)
,Praktikabilitát^ des Modulors

monolithische Würde ausstrah-

von Operationen mit dem goldenen Schnitt, deren irrationale

len.

rationale Zahlen umdeutete.
Diese wiederum bilden den

einer Reihe von undogmatischen Setzungen zu verdanken
gewesen. Hierzu gehórt die Verwandlung irrationaler in rationale Zahlen, das Auf- und Ab-

Grundstock eines ,anthropo-

runden der Werte der roten und

metrischen Schemas“, das bestimmte Mafverháltnisse eines
183 cm groBen Menschens wiedergibt (113 cm vom Boden bis
zum Bauchnabel, die doppelte

blauen Reihe in die ,,Pabform"

terdisziplinäres
ästhetisches
Verfahren der Dimensionierung
von Volumen, Raum und (musi-

kalischer) Zeit im Prinzip auf
sämtliche künstlerische Disziplinen anwenden läßt. Le Corbu-

sier hat darum nicht ohne Stolz
im „Modulor 2“ ein ganzes Ka-

pitel der „Freien Kunst“ gewidmet, in welchem die Anwen-

dungsmöglichkeiten seiner Proportionslehre auf die Malerei,

Entwurfstheorie die

regieren weiß. Begründet sich

den Künsten verbindet.
Aus diesen abstrakten und
und Plastik zieht der Modulor
den Gewinn, daß er sich als in-

die

ihn als eine Art „Glasperlenspiel“ aus, welches Kunst, Architektur und Technik durch die
abstrakte Logik der Zahlen miteinander zu verbinden und zu

etc.), ergeben sich zwei Fibo-

konkrete Klang und die abstrakte Zahl über das physikalische
Hilfsmittel des Monochords in
Beziehung treten, übernimmt

objektivierten Methodik weisen

auf , Kórperdaten" angewendet
wird, die im Verhältnis 1:2

„Maß“ zu geben, das in gleicher

nun für die Musiktheorie der

ter des Modulors und seine in
der zweckfreien Mathematik

Hôhe von 226 cm bis zu den Fin-

Gestaltung von Wandteppichen

gerspitzen bei erhobenem Arm

dokumentiert sind. Daß auch

etc.). Die eigentliche „Entdek-

die Musiker den Modulor zur

kung“ Le Corbusiers liegt nun
darin, daß die derart gewonne-

(Heft 25/1964), in denen die
„Tonleiter der sichtbaren MaBe* von dem Architekten und

Komponisten Iannis Xenakis erláutert wird.

Wie schon angedeutet war die

Zahlenwerte er in rechenbare

die Plastik, das Relief und die

Kenntnis genommen haben,
zeigt eine Ausgabe der von dem
Dirigenten Hermann Scherchen
edierten „Gravesaner Blätter“

Reihe in cm: 0...1,5—2,4—3,

Geometrie diese Vermittlungs-

turierung

Mmaterialbelassene,

gäniger—MaBsytemund
schließlich gehört hierzu die von

Le Corbusier selbst eingeführte

Praxis der Kombination sämtlicher Werte beider Fibonacci-

Fabrik in Saint Die (1946/51)

scher Skalen, obgleich diese
streng genommen jeweils in sich

Statt seines Wiederaufbaupla-

geschlossene Proportionssyste-

nen Proportionen (183 -Verháltnis zu 113 und 140 (2-Verháltnis zu 86) als Eckwerte zweier Fibonaccischer Zahlenreihen

dienen kónnen, die sich (ein wenig auf- und abgerundet) in unser metrisches und ins angelsächsische „Zoll &amp; Fuß“-System

me bedeuten. Kein Wunder also, daß der Modulorletztlich ge-

öffentlichen Bauten, Wohnun-

feit ist gegen Angriffe, welche
die Rückverwandlung der ab-

auch ein großzügiges Industrie-

gen für 10500 Einwohnern etc.

gebiet ausgewiesen hatte, konn-

strakten metrischen Zahlen in

te Le Corbusier schließlich nur

idealtypische menschliche Proportionen für ein konservatives
Projekt halten, eben weil die

ein einziges Projekt verwirkli-

fragwürdige anthropozentrische
iF

nes für die im Krieg zerstörte
Stadt St. Die, in dem er neben

chen: die Kurzwarenfabrik für
den ihm befreundeten Industriellen J. Duval. Interessant

ARCH '-ZEITUNG
für den entwurfstheoretischen

nik umschreibbare Einsatz ar-

Diskurs sind an diesem Gebäu-

de die für den Architekten typischen Bauelemente (offene

chitektonischer Themen bezieht
sich jedoch allein auf die Vertikalstruktur der genannten Fas-

Druchmesser der Sützen, die
Wandstärken der „brise-soleil“
und Gebäudevorsprünge etc.
Das die Fabrikfassade erblik-

tät der Ordnungsregel zu trium-

Pfeilerhalle

Erdgescho8/

sadenelemente, die man wie ei-

kende Auge, das gewohntist,

phieren wußte. Der Erfinder

»brise-soleil“ vor den drei Pro-

nen Notentext von links nach

duktionsetagen/Dachgarten mit

rechts lesen kann.
Konkret sieht dies so aus, daß
Le Corbusier im Fall der Fabrik
von St. Die für die Abstände der
unterschiedlichen Fassadenelemente dem Modulor Maße entnommen hat, denen keine ge-

im

Bürotrakt) und die raffinierte
Anwendungsform seines Maßsystems, welche Le Corbusier in
die Worte faßte: „Es ließ sich
ein Spiel von geradezu musikalischer Feinheit spielen, mit Kon-

die Elemente des Bauens simultan zu erfassen, ist durch das
von Le Corbusier gewählte Ver-

Ereignis“ verstanden hat: ein
Kunstwerk, in dem das bildnerische Vermögen über die Autorides Modulors war der Überzeu-

gung, daß Architekt und Künst-

fahren einer kontrapunktischen
Anordnung der architektoni-

ler dem Objektivierungszwang
seines Maßsystems als Individualisten entgegenzutreten hät-

schen Themen gezwungen, wie

ten; nicht zwar auf der Ebene

das Ohr gegenüber musikalischen Ereignissen sich einem

der Proportionierung selbst,

trapunkt und Fuge, die durch
den Modulor geregelt wurden“.
Diese Analogie zwischen sei-

meinsame

Gesetzmäßigkeit

zeitlichen Ablauf unterzuord-

wohl aber dort, wo das abstrakte
Maß sich in einer konkreten

nen. Wohl sind die Abstands-

Werkgestalt

soll. Wie sehr Le Corbusier zwi-

ner Architektur und der Satz-

schutzflanken wählte er aus der

maße der Stützen, der Sonnenschutzelemente und der Struk-

technik

blauen Reihe (BL) das Maß
592 (cm), der Abstand der tra-

tur der Glaswandgleichzeitig zu

stischen Gestalt seiner Gebáude

sehen, nicht aber in ihrer proportionalen Autonomie sogleich zu erfassen. Das zweckfreie Spiel funktionaler Elemen-

einen Unterschied machte, zeigt

(ein Maß, das selbst nicht in der

te ist nur sukzessive zu entzif-

re

roten und blauen Reihe auf-

fern, der dahinterstehende Ordnungsgedanke bleibt latent: ein-

rückte: „Ich glaube, daß die Musik, die der Architekt hier spiel-

polyphoner

Musik

glaubte Le Corbusier in der
„Mehrstimmigkeit“ der baulichen Elemente der Hauptfassa-

de gerechtfertigt. Tatsächlich
bilden jene in Gestalt: 1. der
Stützen, 2. des Sonnenschutzes
und 3. der Glaswand drei Motive bzw. Themen aus, die zum einen durch die Gemeinsamkeit

der

Modulormaße

„harmo-

nisch“ zusammenhängen, zum

mehr anzusehen ist. Für die Abstände der vertikalen Sonnen-

men:|BL592+BL3 =625cm
genden Stützen setzt sich aus
zwei

Modulorwerten

zusam-

taucht) und die Holzrahmen der
Verglasung sind durch einen
übergeordneten Rhythmus von

zelne Ereignisse, Momente der
Überschneidung, lassen das Ge-

BL366 (cm) und zwei jeweils

samtbild des Bauwerks „augen-

kleineren

blicklich“ in den Hintergrund

Abständen

anderen aber durch eigenständi-

BL140 (cm)

ge Abstandsfolgen („Rhythmen“) gekennzeichnet sind, die

strukturiert. Erwähnt werden
muß noch, daß zudem sämtliche
Horizontalstrukturen mit Mo-

sich als einen visuellen Kontra-

punkt verstehen lassen. Dieser
mit den Mitteln der Fugentech-

und

von

BL86 (em)

dulorwerten dimensioniert wur-

den und darüberhinaus auch der

treten.

Diese Architektur, die derart
aus autonomen Strukturverläu-

fen sich zusammensetzt, bleibt
gleichwohl das, was Le Corbusier unter einem „plastischen

Das Modell des

materialisieren

schen der Struktur und der plaallein schon die Tatsache, daB er
das Gesamtbild seines Fabrik-

neubausin die subjektive Sphàimpressionistischer

Musik

te, stark und reich ist, voller Stu-

fungen wie die Debussys", obwohl doch der Vergleich dieser
architektonischen „Fuge“ mit
den objektiven Satztechniken
barocker Meister nähergelegen
hätte.

Gerd de Bruyn

neuen Viertels

Die letzte große Baulücke in Paris

wird geschlossen
Die letzte große Freifläche innerhalb der Pariser Stadtgren-

Konzept liegt auch der Planung

die notwendigen Parkplätze un-

bäude sind — wie in den histori-

des neuen Viertels zugrunde,

terirdisch

werden,

schen populären Vierteln von

zen wird jetzt bebaut. Auf dem
Gelände, im Südwesten an der

welches auf dem ehemaligen Ci-

Paris üblich — Läden vorgese-

tro&amp;n-Gelände entstehen soll.

400 m der Pariser Schnellstraße
ebenfalls unter der Erde ver-

Seine gelegen, befand sich ehe-

Eine 14 ha große Parkanlage

schwinden und eine Brücke für

mals eine Fahrzeugfabrik von
Citroën. Wie viele andere Pro-

bildet das Zentrum. Um eine

die Schnellbahn RER gebaut

hen.
Die ersten Gebáude wurden
bereits 1985 fertiggestellt, es

werden.

600

handelt sich um 138 von insge-

duktionsanlagen wurde sie in

große Rasenfläche, als Spielund Liegewiese gedacht, grup-

Millionen Francs (ca. 180 Mil-

den 70er Jahren aus Paris ausge-

pieren sich eine Reihe Gärten,

lionen DM).

samt 2500 vorgesehenen Wohnungen. Weitere Wohnungen

lagert. Die letzten Aktivitäten

die nach unterschiedlichen Themen gestaltet sind, z. B. der

Nutzungsmischung statt Nutzungsentflechtung ist eine zen-

sind im Bau ebenso ein Büro-

„weiße“ und der „schwarze“
Garten, die „Geist“ und „Materie“ symbolisieren sollen oder
der „Garten in Bewegung“, der

trale Idee, die der Bebauung
rund um den Park zugrunde

einschlieBlich des Parkes soll
nach dem Willen der Verant-

liegt. Bürokomplexe, ein Ge-

wortlichen bis 1995 fertiggestellt

fanden hier 1982 statt. Mittler-

weile ist die Stadt Eigentümerin
des Geländes.
In den letzten Jahren wurden

umfangreiche Durchgrünungs-

angelegt

Gesamtkosten:

werbegebiet und Wohngebäude

maßnahmen in Paris durchge-

„Zeit und Beständigkeit“ zum

mit dazugehöriger sozialer In-

führt. Anpflanzungen in großen
[nnenhófen, Schaffung kleiner
und großer Parkanlagen bilde-

Ausdruck bringen soll. Eine
große Variationsbreite an Vege-

frastruktur (Hospital, Kinder-

tation und Gestaltung wird zu
erwarten sein. Um diese Parkanlage zu ermöglichen, müssen

werden

ten einen wesentlichen Aspekt

der Stadterneuerung. Dieses

gärten, Schulen, Geschäften)
zusammen

auf

dem

komplex. Das gesamte Viertel

sein. Reisenden in Sachen Architektur und Stádtebau wird
sich dann ein interessantes Beispiel des Stádtebaus der 8Oer

Jahre prásentieren.

Baugelände entstehen. In der

Erdgeschoßebene der Wohnge-

Monika Allers

ARCELSZEITUNG
„In die gediegen eingerichtete

Kennerschaft

Wohnung hielt das Moderne Einzug mit dem wagemutigen Kauf

bloß ästhetisches Surrogat von
Gesellschaft, das die bundesre-

von geschwungenen Einzelstükken. Nierentisch und Tütenlamne hatten ihre Zeit. Schräg wie

publikanische

die Töne waren auch die Möbel.
Man konnte wieder strahlen“. So

ungefähr lautet der Eingangskommentar zum Film „Typisch
stand“ von W. Dahm. Warum

plötzlich diese Flut von Filmen
und Berichten über die Architektur und das Wohnen in den

50ern?
Daß Spielfilme dieser Zeit periodisch immer wieder über die
öffentlichen Kanäle flimmern
und daß Peter Alexanders Fern-

sehgeburtstagsparty die gute alte
Zeit beschwört, daran hat man

sich gewöhnt, aber Sachfilme?
Die Bauten der 50er Jahre als

Objekt der Denkmalpflege, der

Preis des deutschen Nationalkomittees für Denkmalschutz in einem solchen Film?

Der Stádtebaufilm der 50er

Jahre, der klassische Vorfilm in

vielen Kinos, die Leistungschancen der ,, Neuen Heimat", die Fil-

me über den Wiederaufbau, den

Aufbruch, die die ,neue^ Wirklichkeit der Spielfilme mit ihrem
„Wir sind wieder wer" fallen ei-

STADT UND ARCHITEKTUR
IM FILM

Ü
b
e
r
s
t
u
n
d
e
,
|
S
t
u
n
g
f
a
h
r
g
derWied raufbauerstel undim^nerung.
wenn W. Durth denn mit Sach-

dern an selbstgewáhlten überlo-

nach Kontinuität, Berufsauffas-

orientiert.

Vielleicht war der

Gesprách mit Hentrich deutlich
wird, daB es nicht nótig war,über
die politische Vergangenheit der

Worum es eigentlich geht,
wird dann in dem Interview mit
dem Friseurehepaar Schmitt

Fachkollegen zu diskutieren. Es
gab genug Arbeit für alle. Anson-

deutlich. „Wir waren damals mit
der Adenauerregierung sehr zufrieden, es ist uns gut gegangen,
allen Leuten ist es gut gegangen,

sten wird nur Mode, Musik und

Kultur gezeigt. Einen anderen
Weg beschreitet Christian Born-

gräber in seinem Film „Anonym

Realität. Soll die Aufstiegsmähr,

spannt auf den Film von Dahm
wird man ziemlich enttàuscht.

lung Berlin wohnt und als wich-

als Asthetik der 50er uns einlul-

Kriegsverbrecherprozesse

Evangelische Akademie Loccum

Lósung umweltpolitischer Kontlikte.
In der Tagung soll das Verhält-

nis von Umweltethik und kon-

zu machen, zu visualisieren. Eine

tagtäglich immer noch genutzte

Trockenhaube der 50er Jahre ist

ständigkeit oder Ausstellungsstück für Design, sondern auch

Zeichen der Nichtteilhabe seiner
Besitzer am gesellschaftlichen
Fortschritt. Film erweist sich hier

als vieldimensional,

erzwingt

Standpunkte, denn die Menschen mit ihren Erfahrungen von
Gesellschaft sind immer wider-

pflegeleichtes (Design-)Produkt
einer antagonistischen Gesellschaft.

macht siesympathisch, aberauch^diePauperiserung
müWohhennumumfeldeiunnedrsaotizoianleelreInufrnad-—
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—Anschau ngvonge
ügste Infrastruktur die Nationalgalerie vor der Haustüre nennt,

len in die schleichende Entdemokratisierung der Gesellschaft und

deutlich wer hier spricht.

kerungsteile,

Dennoch

werden

die,

ob

ihres

wichtige

—,Scheiterns", leicht ausgegrenzt

Aspekte desSiedlungs- undStádtebaus der 50er deutlich, im Be-

werden können. Ist die Asthetisierung sozialer Beziehungen

zweckmáBige

Dieter Hennicken

1) E. Dahm, Typisch 50er Jahre — Architektur zwischen Wiederaufbau
und Wohlstand, ZDF 1986 45 min

2) Ch. Borngräber, Anonym und Pfle-

geleicht — Wohnen in den 50ern,

ARD 1986 45 min

von

die nur als ásthetische Erschei-

Zugriffsmöglichkeiten auf die Fil-

Haus,

nung, als Moment individueller

me über Infosystem Planfilm,
GHK-Kassel, Henschelstr. 2,

struktur. Aber auch die gewollte

schen Intellektuellen, die sich in

3500 Kassel

GrundriB,

Gestaltung

"Wohnung,

tektur kritisieren.
Was heißt heute Stadtkultur?
Wird nicht unverfroren im Ge-

wand einer post-modernen Urbanität immer massiver konservaMm

—

.—ET

tive Ideologie betrieben, wäh-

rend gleichzeitig Verfallsprozes-

TERMINE

se stattfinden und der gesell-

schaftliche

sich dabei an normativen Vorga-

det zwischen den unmittelbar Beteiligten kaum statt. Dies erschwert die Diskussion und die

Realität andererseits noch am

ehesten, diesen Bruch deutlich

der Hand. Daß die kulturbeflis-—schleiertdieserTrau

Jede Umweltpolitik trifft Wertentscheidungn und orientiert
ben. Eine Aufklärung und Diskussion der ethischen Dimension
umweltpolitischen Handelns fin-

sten“. Borngräber gelingt es in
seiner Montage von Kommentar
und Interview einerseits und der
filmischen Konfrontation historischer Filmstreifen und heutiger

sprüchlich, kein anonymes und

13. bis 15. Nov. 1987

Omweltethik
und Umweltpoliti

mit den Worten, „es ist von Jahr
zu Jahr besser geworden, man

eben nicht nur Symbol von Be-

den S0ern in der Interbausied-

hinter sich gelassen hatte, wird

denheit und Realität der Interviewten deutlich. Wenn das Ar-

undPflegel icht-Wohneni den^mitderheutedie50e
damals war der Aufschwung
überall zu spüren.“ Ist die Liebe,

üerung des Siedlungsbaus. Ge-

die

Borngräber

konnte sich dann auch etwaslei-

te die, wenn auch andere, soziale

ne und Versicherungen, deren
Spitze erst wenige Jahre zuvor

von

usw., d.h. individuelle Ausbeu-

sene Mutter des Autors, die seit

Verwaltungen der Stahlkonzer-

Film
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soziale Isolierung, die sich nicht

aber auch an überzeugende Beispiele der Suche einer Neuorien-

rung. Das Bild der Reichen, der

immer

beiterehepaar Tittl die täglichen

gezeigt, nichts von dem Leben

wieder recht gut. Allerdings ver-

Verwaltungsbauten, dem nachempfundenen Filmschnitt, mit
seinem Rhythmus und Bildfüh-

Krisenzeiten

Zur Darstellung der 50er Jahre in aktuellen Architekturfilmen

Der

tuation positiv werten, liegt auf

Widerschein der Asthetik der

in

macht aber auch die Eingebun-

Reiches zu unterscheiden sind,

Da plátschern die 50er dahin im

hatte

Dreißig Jahre
und kein bißchen weiter?

träumen. Ein Traum, der schon
in den S0ern nicht Realität breiter Bevölkerungsgruppen war.
Aber er träumt sich heutzutage,
wo „Leistung wieder lohnen soll“

Wohnungsbau des 1000jährigen

bewältigung. Volksbelustigung
Architekturzeitschriften.

hochhäuser zu ihren Erfahrungen, Hoffnungen und den Veränderungen ihrer Wohnumwelt.
Daß sie, nach einer Wohndauer
von über 30 Jahren ihre Wohnsi-

Einfachbau nur mit Mühe vom

lich machen soll. Asthetik als soziale Grenze war historisch immer schon Medium der Krisen-

Hochkonjunktur, auch „schöne“

deckt werden, nicht Teil einer
Nostalgie der Flucht, Beschwörung von persönlichen Aufstiegs-

Wohnquartiere des sozialen
Wohnungsbaus, die mit ihrem

Klassengesell-

tuellen und Kauffähigen erträg-

Süer Jahren". Er befragtu.a.drei
Bewohnerinnen von Wohnungen der Hamburger Grindel-

nem ein.
Daneben denkt man an die

nicht

schaft zumindest für die Intellek-

50er Jahre — Architektur zwi-

schen Wiederaufbau und Wohl-

ergehen,

Bedeutungsverlust

des Städtischen fortdauern?

in der politischen Kultur und im
Selbstverständnis der Bundesre-

kreter Umweltpolitik analysiert
und Möglichkeiten eines frucht-

publik“

baren Bezuges bestimmt werden.

(Jürgen

Habermas).

Auch wenn sich verschiedene

Zeitgenossen zur Tragweite die-

18. bis 20. Nov. 1987

die menschengerechte Stadt?
Es gibt immermehr „Einschnitte
E!

Stadt als Kulturprodukt und als
historischer Ort kultureller Be-

den, so fehlt doch weitgehend die
kritische Stimme derer, die die

gegnung gefragt werden.
Evangelische Akademie Loccum
3056 Rehburg-Loccum

sogenannte postmoderne Archi-

Tel.: 05766/81-0

ser Entwicklung zu Wort mel-

Welche Architektur braucht

Es soll in dieser Loccumer ar-

chitekturkritischen Tagung nach
dem künftigen Schicksal der

Moment über kleine Wettbewer-

à à Liebe Leute

?% Wir sind laufend auf neue Zusen-

be nach. An dieses Heft anknüptend, kónnte man als Thema eine

*

mal interessante Beiträge von
Studenten vorstellen zu können.
Es wäre schön, wenn sich mehr

Renovierung oder ,sanierende"
Neuinterpretation der städte-

von Euch mit ihren Arbeiten an

sier bearbeiten. Wir wären aber

diesem Forum beteiligten. Als
weitere Möglichkeit dieses Fo-

auch

$^ dungen angewiesen, um jedes-

rum zu nutzen, denken wir im
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WAS HAT MICHAELANGELO MIT WEIL ZU TUM
Die Grundidee des Entwurfs
spiegelt sich wieder in dem Dek-

kengemälde von Michelangelo;
aus der Sixtinischen Kapelle in
Rom.

Der „Alte Mann“, schwebend
im unendlichen Raum, reicht
dem auf einem eidsamen Felsen
liegenden Adam die Hand. Die
Augen der Figuren und des Betrachters sind erwartungsvoll ge-

richtet auf den großen bevorstenenden Moment der Belebung.
Die Textur der Stadt zeigt
ebenso zwei zunächst voneinander getrennte Figuren. Der Entwurf setzt eine räumliche Bewe-

gung in Gange, wobei der Impuls
von der Kernstadt Weil ausgeht.
Gebäudekuben schieben sich
entlang der Hauptsraße aus der
Kernstadt heraus, überbrücken

die trennenden Eisenbahnlinien

und náhern sich dem abgeschnittenen Stadtteil Friedlingen.
Die Bewegung endet in dem
Theaterturm, der ein deutlich
sichtbares Zeichen für die Stadt
setzt. Während er für das innere

Stadtgefüge den visuellen Ver-

bindungspunkt, des

Ortsteils

Friedlingen darstellt, hebt er auf
überregionaler Ebene durch die
Anbindung an die Autobahn die
Bedeutung der Stadt Weil am
Rhein im Dreiländereck hervor.
Hinret Kriioer HAK Rerlin
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Die Gesellschaft hat einen steigenden Bedarf an Qualität ent-

wickelt und noch keine adäquate
Antwort gefunden, diese Nachfrage zu befriedigen. Mehr noch,
wenn es in den Niederlanden

A ANNE?
genden Hauptthemen gewidmet:
B
5
b
»

TRA

Stadt
Bauen
Wohnen
Detail

Diese vier Hauptthemen kónnen
unter den folgenden Aspekten

nicht mehr möglich ist, auf dem
höchsten Niveau Architektur zu

studieren, besteht die Gefahr,

betrachtet werden:

daß ambitionierte Studenten ins
Ausland gehen und die niederländischen Hochschulen den Ruf

® Geschichte
€ Kultureller und sozialer Hin-

tergrund

erstklassiger Ausbildungsstätten

® Problemanalyse

verlieren. Aus diesem Grunde
hat der Rotterdamer Arts Council die Initiative ergriffen und
1987 eine Schule für fortgeschrittene Architekturstudien gegründet. Die private Schule wird in
Rotterdam ihre Tore öffnen und
2-Jahres-Kurse anbieten. Die

und

Pro-

zrammentwicklung

B Entwurfsmethoden
) Architektur
9 Baukonstruktion

à Bauproduktion
* Visuelle Prásentation

Die vier Hauptthemen können in
freier Folge gewählt werden; es
müssen aber drei belegt werden,

Kurse sollen für diejenigen offen
sein, die ein Architekturstudium

so daß noch Raum für eine gewisse Spezialisierung bleibt. Eine

an einer TH oder Akademie abgeschlossen haben und an Wei-

Prüfung findet am Ende jeder

terqualifikation interessiert sind.

Blockveranstaltung statt. 4 er-

50 Studenten werden nach einer

folgreich abgeschlossene Block-

2

Prüfung zugelassen werden.

veranstaltungen

führen

zum

Duranddiplom.

Ziele
Das Institut bietet Kurse in Architektur und Städtebau für Fortgeschrittene an, um komplexen

Durandinstitut

Gründungskomitee

Schule für fortgeschrittene Architekturstudien

U. Barbieri

Strukturierung der physischen

P. de Bruijn
S. Cusveller (secretary)

Umwelt eine Rolle spielen, Form
zu geben. Basis des Kursange-

Tj. Dijkstra

Designproblemen, die bei der

bots ist ein Verständnis von Ar-

chitektur, das auf objektiven
Elementen gegründet ist, also
auf Kenntnisse der Bautechnik

F. van Dongen

® Fähigkeit durch den Entwurf
auf moderne Baumethoden,

Lehre
Die Lehre basiert auf 4 sechsmo-

Bautechniken und Baumaterialien zu reagieren

natigen

Blockveranstaltungen

und tausend Lehrstunden. Eine

und des Städtebaus in Abhängigkeit historischen, kulturellen und

® Fähigkeit durch den Entwurf

sozialen Hintergrunds von Architektur und Städtebau.

chitekturentwicklung und Wis-

rend eines Kurses einmal wiederholt werden. 5 Blockveranstal-

sen über die Kultur- und Archi-

tungen können maximal belegt

Management

tekturgeschichte zu zeigen
® Fähigkeit durch den Entwurf

Das Durandinstitut ist eine unab-

hängige Stiftung nach holländischem Recht mit einem Stif-

tungsrat, der durch eine „policy
group“ in Fragen der Lehrinhalte
beraten wird. Der Stiftungsrat

Einsicht in die internationale Ar-

Blockveranstaltung kann wäh-

R. Koolhaas
à. van Meggelen
P. Noorman
;, Stada
&amp;. Taverne

7. Weeber (Fachbereichsleiter)

werden. Das Programm ist so

Adresse:
Durand Institute

ausgewählt, daß mit Beginn je-

c/o Rotterdamse Kunststichting

zur Architekturforschung und
durch Veröffentlichungen zur
Architektur- und Städtebaudis-

dium begonnen und abgeschlos-

kussion beizutragen.

anstaltungen sind einem der fol-

der Blockveranstaltung das Stusen werden kann. Die Blockver-

Mauritsweg 35

3012 JT Rotterdam
Niederlande
Tel.: 010/4141666

berufteinen Geschäftsführer und
einen Fachbereichsleiter interna-

Built Form and Culture Studies

tionaler Reputation. Der Fachbereichsleiter ist zugleich Vorsitzender der „policy group“, die

Vor- und Nachdiplom-Kurs „Bau-Form und Kultur“ — Forschung

sich aus dem Lehrkörper zusam-

an der Architekturabteilung der Kansas-Universität,
Lawrence, USA

mensetzt.

Aufgaben der „policy group“
sind die Berufung der Professoren, die Auswahl der Studenten

und die Ausrichtung der Lehr-

und Forschungsprogramme.

Der internationale Zuschnitt
des Institutes soll durch die Mitarbeit ausländischer Professoren

gewährleistet werden.

Abschlußqualifikation
® Fähigkeit durch den Entwurf

komplexe architektonische und
städtebauliche Probleme zu lósen und zu visualisieren.

® Fähigkeit

Argumente und

Sichtweisen verbal zu explizieren, die den Entwurf hervorgebracht haben und sie mit den vor-

ausgesetzten Entwurfszielen abzustimmen

Allgemeine Ausrichtung

steswissenschaften

breitgefá-

fen, und ist nicht nur für Studenten der Architektur und Design-

Unter dem Titel „Built Form and
Culture-Studies“” befaßt man
sich an der Universität Kansas

Das
NachdiplomstudienWahlfach „Built Form and Culture“ kann mit dem Masters-deg-

fächer, sondern auch der Kultur-

sucht bauliche Umwelten als

stimmten Anforderungen und

der Sozial- und allgemein der

Rahmen der Kulturanthropolo-

gestellt. Kennzeichnendsind an-

Geisteswissenschaften zu wählen.

gie. Sowohl populäre und tradi-

geleitete Studien und Forschun-

tionelle Architekturen schriftlicher und nicht-schriftlicher Kul-

gen über Beziehungen zwischen
gebauten Umwelten verschie-

chert neu zu verstehen.

Anthropologie und Philosophie

midert Arsozichiot-ekktuluturr,ed.l ehn. manAspektunteern^r
eeabg
-—beson
Kulturphänomene im weiten—Empfe
gedacht. Weiter werden die Studierenden des Wahlfaches dazu

angehalten von sich aus Kurse

Das Studienprogramm im Einzelnen

tInutreernessteeshen, ebensim Blo natickwiürlnickelhauch—c
des—denst
hende
Das Angebot erstreckt sich über

2 Quartale (Frühling, Herbst)
und umfaßt insgesamt 36 Stun-

die Monumentalarchitektur ver-—zessen
schiedener Hochkulturen. Mit
anderen Worten: Architektur
emanzipiert sich von ihrer kunsthistorischen Bevormundung und
sucht sich im Rahmen der Gei-

auf der Erkundung von Entwurfs-Implikationen und deren
Anwendung.
Das Wahlfach steht auch Studenten vor Diplomabschluß of-

"uU&gt;

den. 14 Stunden kommen einer

Grundausbildung zu, 7 Stunden
sind einer Dissertation oder ei-

nem Projekt gewidmet. Hinzu
kommen 15 Stunden. die mitz.T.

NRCH '-ZEITUNG::

empfohlenen Wahlfächern belegt werden.
Zum Grundstock gehören

allem ein sehr reichhaltiges und
nützliches Programm. Hinzu
kommen Kurse in Anthropolo-

Vorlesungen, Workshops und

gie, Philosophie, Kulturgeogra-

angeleitetes Lesestudium zum

phie (6 Std.), die von den Studierenden frei gewählt werden kön-

Hauptthema „Built Form and
Culture“ (8 Std.). Weiter kommen drei Stunden „Theorie des

Stadtentwurfs“ und „Analoges

Der Lehrkörper der Architekturabteilung der Universität

Denken im Entwurf“ hinzu.
Die Wahlfächer umfassen ein

Kansas besteht aus sechs Professoren mit festem Lehrstuhl und

empfohlenes Programm, das ei-

zehn weiteren Professoren und

ne Auffächerung der Studien-

Hochschullehrern aus verschie-

richtung nach verschiedenen
Kulturen (Japan, Islam) vorsieht. Weiter werden „Entwurfskriterien für Entwicklungslän-

denen Disziplinen, die für bestimmte thematische Schwer-

der“ präsentiert, „Linguistische

punkte zur Mitarbeit zugezogen
werden.
Eine beachtliche Zahl von

und semantische Ansätze der Ar-

Studierenden aus Europa und

chitekturforschung“

„Bauten als kulturelle Artefak-

Japan sind in diesem Nachdiplomstudium anzutreffen. Das
beweist, daß dieses für die Zu-

te“. Im weiteren gibt es eine

skizziert.

NENNE

nen.

LITERATUR WIESE
Wir wollen unseren Service für

eine realistische Abschätzung

nicht so leicht zugängliche Fachliteratur (Produkte von Selbst-

möglicher

verlagen, kleinen Verlagen, Universitätspublikationen usw.) verbessern. Bitte schickt uns jeweils

ein (kostenloses) Probeexemplar
entsprechender
Veróffentlichungen zu! Wichtig ist auch die
Angabe der Bestelladresse und

Energiegewinne

durch eine ‚passive’ Nutzung der
Sonnenenergie geboten.“

Hans Joachim Kujath: Regenera-

tion der Stadt. Ökonomie und Politik des Wandels im Wohnungsbestand. 281 Seiten. Christians

Verlag Hamburg 1986. 39,40
DM.

des Preises! Wir garantieren, da
jedes uns zugestellte Probeex-

„Im Blickpunkt stehen die Fol-

kunft von Architektur und Städ-

emplar kostenlos in unserer Lite-

gen eines veränderten Wohnver-

„Einführung in die Architekturkritik“, und eine Vorlesung, die

tebau zweifellos richtungsweisende Lehr-Angebot offenbar

ratur-Wiese aufgeführt wird, be-

haltens, des gewerblichen Strukturwandels und die Auflösung

sich mit der „Bewertung von gebauten Environments“ befaßt.
Auch die Rolle des Architekten
in der Gesellschaft wird kritisch

nur hier zu haben ist.

halten uns allerdings das Recht
vor, auch einmal einen Kurz-

Ein

anderer

Kurs

behandelt

Nold Egenter

kommentar anzuhängen. Belegexemplare können nicht zuge-

diskutiert, sogar „ethische An-

Anmerkungen

sandt werden. Sendungen unter
dem Kennwort Literatur-Wiese

sätze des Entwurfs“ werden behandelt. Ein Kurs ist der „Sozial-

|). Das ausführliche Studienprogramm

riser Str. 52, 1000 Berlin 15.

struktur der Stadt“ gewidmet,

and Culture Studies“ angefordert
werden: University of Kansas,
School of Architecture and Design,

ein weiterer befaßt sich mit der

„vergleichenden

Behandlung

von Architekturideologien“. In

bitte an Harald Bodenschatz, Pa-

kann unter dem Titel „Built Form

205 Marvin Hall, Lawrence, Kansas
66045. USA

Claus-Peter Echter (Hg.). Inge-

Arnold Voß: Raumplanung von
unten. Begründung, Konzept

dustriekultur zu leisten und die

Probleme bei der Haltung und
Nutzung dieser Bauten deutlich
Ernst May und das Neue Frank-

furt 1925-1930. Katalog der Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt am Main.

160 Seiten. Ernst &amp; Sohn, Berlin
1986.

geschrieben. Die Auslobung bezog sich auf Studenten, die kurz
vordem StudienabschluD stehen.

Thomas Habscheid, RWTH Aachen

Frank Strobel, Universität Dortmund

Siegmund Rahl, Fachhochschule

ren“.

Stadtentwicklung
Wiesbaden:
gung.
Wiesbaden 1986.
33 Seiten.
Materialien zur lokalen Beschäftigungspolitik

in

Wiesbaden.

Wiesbaden 1986. 109 Seiten. Be-

Der vorbildliche Architekt — Mies
van der Rohes Architekturunter-

Loccumer Protokolle 19/1986:
Unsere Dörfer werden „erneuert". Was leistet die Dorferneue-

zur

richt 1930-1958 am Bauhaus und

in Chicago. Katalog der Ausstellung im Bauhausarchiv Berlin.

rung für die Zukunftunserer Dórfer? 1987. 230 Seiten: Bezug:
Evangelische Akademie Loc-

186 Seiten. Nicolai, Berlin 1986.

cum, Protokolistelle, 3056 Reh-

beiten und die vielen überdurch-

58 DM.

burg-Loccum 2.

schnittlich guten

Die von Mies angeregte Archi-

Besonders erfreulich war die

groBe Zahl der eingereichten Ar-

Leistungen.

Darum hat die Stiftung Deut-

tektenausbildung wird anhand

scher Architekten neben den 3

von programmatischen Auße-

Die Preise wurden zur Verfü-

ausgewählten Fórderpreisen ei-

rungen, Lehrplànen und Schü-

gung gestellt von der Stiftung
Deutscher Architekten. Sie ist ei-

ne Anzahl besonderer Anerken-

ne Gründung der AK NW und

beiten der Preistráger und der an-

zählt zu ihren wesentlichen Auf-

deren ausgezeichneten Bewer-

gaben die Förderung der Archi-

ber wurden in einer Ausstellung

nungen ausgesprochen. Die Ar-

tektur und Baukultur.
1986 wurde erstmalig ein Förderpreis zur Auszeichnung be-

gezeigt.

sonders begabter Architektur-

Stiftung Deutscher Architekten
Inselstraße 27
4000 Düsseldorf 30

westfälischen Hochschulen aus-

Versuch einer „umfassenden
Raumplanungskonzeption zur
Veränderung der herrschenden
Planungs- und Raumstruktu-

reduktionistischen

wicht

Münster

studenten unter den nordrhein-

DM.

zug: Stadtverwaltung Wiesbaden,
Planungsgruppe, Rathaus, 6200
Wiesbaden (unentgeltlich).

Ausstellung.

an

Seiten. Dortmund 1986. Bezug:
Dortmunder Vertrieb für Bauund Planungsliteratur, Gutenbergstr. 59, 46 Dortmund 1. 21

B
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d
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Argumentierendes—Gegenge-

zu machen.“

Die Preise zu 5.000,-- DM gingen

und methodische Leitlinien für eine alternative Raumplanung. 177

‚technischer Bauwerke’ aus 13
deutschen Großstädten einen
Beitrag zur Aufarbeitung der In-

begabte Architekturstudenten

Medienversand, Forstbergstr. 7,

zung und Denkmalpflege. difu
1985. 169 Seiten. Bezug: difu,
„Ziel der Veröffentlichung ist es,
mit der Darstellung prägnanter

Förderpreise an

in Wohnungsnot. Einzelheft 9
DM. Bezug: Hundertmorgen6107 Reinheim 2.

12. 34 DM.

Sigmund Raht

TRIALOG 10/1986 — Zeitschrift

für das Planen und Bauen in der
Dritten Welt. Thema: Internationales Jahr der Hilfe für Menschen

nieur- und Industriebauten des
19. und 20. Jahrhunderts. Nut-

Straße des 17. Juni 110, 1 Berlin

An

traditioneller Standortmuster.“

lerarbeiten dokumentiert und
kommentiert.

Klaus Ohlwein: Das Sonnenhaus
von nebenan. Passive Nutzung
der Sonnenenergie in unseren

Breiten. 123 Seiten. Bauverlag
Wiesbaden und Berlin 1986. 42
DM.

„Anhand zahlreicher Schaubilder, Skizzen und Tabellen wird
Ai

Darstelung—pra

und praxisnaher Beispiele, Ratschláge und Empfehlungen.

Bauliche Selbsthilfe und Ókologie. Projekte im Altbau und Neubau. 122 Seiten. Berlin 1986. Bezug: AStA TU, Marchstr. 6, 1
Berlin 10.

Erster Teil: allgemeinere und

projektübergreifende Fragestel-

lungen, zweiter Teil: konkrete
Projekteinder BRD und Berlin.
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Museum für Völkerkunde,

Frankfurt:

Frankfurt

Zu den Wettbewerben „Völkerkundemus
Die Stadt Frankfurt führt mit den

andersetzung anregt. 281 Archi-

Wettbewerben

tekturbüros forderten die Wettbewerbsunterlagen an, 117 gaben ihre Entwürfe ab. Betrat

„Völkerkunde-

museum“ und „Erweiterung Städel“ einen, für deutsche Verhältnisse beispielhaften Museums-

man als Besucher die Ausstel-

bauzyklus weiter. Stellte man

lungsräume der Arbeiten im 10.-

erst vor zehn Jahren die Idee eines ,Museumsufers" und eine

zialamtes, so konnte man die Ar-

Aufwertung einzelner Standorte

chitekten, Vorprüfer und Preis-

durch Museen in Frankfurt zur

richter nur bemitleiden, die Entwürfe hier begutachten zu müs-

Diskussion, verfolgten der dama-

12. Geschoß des Frankfurter So-

lige Oberbürgermeister Walter

sen. Die Arbeiten waren in klei-

Wallmann, Kulturdezernent Hil.

nen

mar Hoffmann und das Hoch-

hängt, meist drei bis vier Entwür-

bauamt konsequent ihre Plàne:
Wird der Realisierungszeitplan
eingehalten, ist die Frankfurter

fe zusammen, und auf drei Ge-

Museumslandschaft um sieben

Häuser reicher:

sierung der Entwürfe nach
Grundgedanken zu erkennen,
dieser mußte jedoch vor solchen

® 1987 Museum für jüdische

Räumlichkeiten kapitulieren.

Geschichte (Kostelac)
Museum für Vor- und Frühge-

schichte (Kleihues)
9 1988 Bundespostmuseum

Räumen schlecht aufge-

schossen untergebracht. Zwar
war der Versuch einer Systemati-

Hatte man sich mühsam einen
ersten Überblick verschafft, war

zu erkennen, daß von der Jury

trotz vieler interessanter Projek-

(Behnisch)

te eher konservative Entwürfe
prämiert worden waren. Der er-

(Scheffler)

ste Preisträger (Meiler, Frank-

Städtische Galerie Liebighaus
® 1989 Museum für moderne

furtund Vural + Partner, Kassel)
fällt von all diesen konservativen

® 1990 Erweiterung—Stádel-

Kunst (Hollein)

sches Kunstinstitut (Peichl)

® 1991 Vólkerkundemuseum

(Meiler, Vural und Partner)
ner)
Hauptaufgabe des Wettbewerbs

Lr

Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Würtemberg, Berlin und
sechs Einladungen (Böhm, Medium, Riepl, Gehry, Isozaki und

Gebäude kopiert wird. Über eiman in den zum Schaumainkanal

Schau-

lungshalle wird von einem massi-

mainkanal und des Kutscherhau-

Villen

am

ven Winkel mit Einzelräumen

ses Metzlerstrafe an einen Soli-

umschlossen. Durch eine Trep-

tärneubau unter Berücksichti-

penanlage in der „Verdrehungsfuge“ sind die Geschosse miteinander verbunden, so daß sich interessante Blickbeziehungen er-

geben. Beim zweiten Preisträger
(Isozaki, Tokio) orientiert sich
die Architektur hingegen schon

handwerk (Meier) beeinflußt.
Durch das umfangreiche gefor-

viel stärker am Museum für

derte Raumprogramm war es

werden leicht gegeneinander
(3,5°) verdreht und bilden das

sehr schwierig, die Baumassen
ohne Zerstörung des Museumspark- und gleichzeitig des Solitär-

Kunsthandwerk. Drei Pavillons
neue Museum. Über einen Vor-

platz mit einer gekrümmten

gedankens unterzubringen. Die

Wand aus Glasbausteinen betritt

Ausstellungsräume selber sollten
möglichst flexibel sein, da die
einzelnen Abteilungen immer

man das zweigeschossige Foyer
des mit Sandsteinplatten verklei-

wieder neu konzipiert werden.

Ein Rundgang durch alle Abteilungen war nicht vorgesehen.

deten Gebäudes. Vom Foyer aus
hat man einen direkten Zugang
zu allen Abteilungen, auch ein

Rundgang ist möglich. Insgesamt

Wichtig war dem Auslober eine

wirkt der vorgeschlagene Ent-

große Eingangshalle für hohe
Objekte und generell eine Mu-

wurf jedoch stark maßstabspren-

seumsatmosphäre,

chern die verschiedenen Kultu-

des Neubaus an die zwei Schaumainkanalvillen und das Kutscherhaus werden diese fast er-

ren näherbringt und zur Ausein-

drückt. Vielerfreulicher wirkt da

die

durch

Einsatz von Medien den Besu-

k

gegliederten Freibereich gelangt

schützten

stark vom Museum für Kunst

Fassadenschnitt M 1:50

nen durch freistehende Stützen

hin voll verglasten Museumsneubau. Die Eingangs- und Ausstel-

untereinander wird besonders

KonstruktiveElemente,

bleeffekt, ohne das das Meier-

Anbindung der drei denkmalge-

dungs- und Ausstellungsflächen

©

Kunsthandwerkmuseums aufgenommen und sinnvoll zu Ende

geführt. Es entsteht ein Ensem-

gung des Museumsparkgedankens. Die Verknüpfung dieser
Elemente als Zugangs-, Verbin-

YOI?I uHC—on

nem winkelförmigen Baukörper
werden die Achsbeziehungen des

Museum für Völkerkunde — zugelassen waren Architekten aus

Valles) — war die stádtebauliche

1 FEt3,

Entwürfen noch am angenehmsten auf: durch geschickte Verdrehung eines Rechtecks in ei-

gend. Durch das Heranrücken

1]
Erweiterung Städel,
Frankfurt

r Museen

um“ und „Erweiterung des Städel“
schon der dritte Preisträger (Voigt und Partner, Darmstadt).
Hier wurde das Museum nicht im
Innenbereich angesiedelt, sondern nach Abriß des Kutscherhauses an die Metzlerstraße ver-

legt. Wer dort schon einmal geparkt hat, weiß wie gut das dieser
Straße tun würde. Somit entsteht

ein ,Blockinnenbereich*, der
dem Park und der umgebenden
Bebauung viel Freiraum läßt. Inwieweit der vorhandene Baum-

bestand die vorgeschlagene Unterkellerung dieses Bereiches
überleben würde, bleibt aller-

dings fraglich. Gestalterisch prä-

von der Holbeinstraße aus zu be-

treten sein. Wegen der geforderten hohen Grundstücksausnut-

zung sind alle sechs eingereichten
Entwürfe vom Typ her sehr ähnlich.
Erst bei genauerer Betrachtung fallen die Unterschiede zwi-

schen dem ersten (Peichl, Wien)
und dem zweiten Preisträger
(Colquhoun, Miller and Partner,
London) auf. Beide trennen die
Baumasse in einen Kopfbau und

einen langgestreckten Baukörper. Dabei gelingt es Peichl bei

seinem Entwurf, im Kopfbau
drei Geschosse unterzubringen

sentiert sich das Gebäude in der,
in Wettbewerben allseits belieb-

und diese durch ein Oberlicht

ten, drahtig-kreativen Technik.

hält das kleine Foyer eine zusätz-

Wie solche Modellbauarchitekturim Maßstab 1:1 aussehen würde, bleibt neben technischen Fragen noch abzuwarten.
Die anderen Preisträger lösten
die gestellte Aufgabe wieder unter Anordnung des Neubaus im

liche Aufwertung. Insgesamt hat

Innenbereich. Die Arbeiten von

8e wertet den Neubau sicherlich
nicht auf. Wesentlich besser gefallen da schon die Fassaden der

Henrici und Geiger (Frankfurt)
und Bangert, Jansen, Scholz und
Schultes (Berlin) wirkten da
noch am interessantesten. Bei

miteinander zu verbinden. So er-

dieser Entwurf die größten inneren Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Fassadengestaltung ist dagegen wenig gelungen. Die 40 Meter lange und 12 Meter hohe fensterlose Fassade zur Holbeinstra-

zweiten Preistráger. Mit einem

gewissen

Understatement-

Erfolg gewünscht hätte; ein mo-

Touch stellen sie eine sinnvolle
Erweiterung des Stádel dar. Leider wird diese Qualitát im Innern

numentales, quer zur Haupt-

des Gebáudes nicht immer er-

parkachse gedrehtes Gebäude

reicht. Beim Ankauf (Máckler,
Frankfurt) fällt sichtlich auf, daB

den Rundgängen fielen dagegen
Entwürfe auf, denen man mehr

von Kollhoff etwa oder die Idee
von Eisele und Fritz den Park zu

parzellieren und auf einer Parzelle die Ausstellungsflâchen unterzubringen. Auch der Entwurf
von Muffler mit einem architek-

tonisch reizvollen Gebäude oder
der Vorschlag von Hytrek, Tho-

möglich erfüllt wurde. Dies geht
ieider zu Lasten des Gebàudes,

dem eine Reduzierung sicherlich
gut getan hátte. Mit einem fast

achsialen Eingang und logischer
innerer Orientierung zählt dieser
Entwurf zu den guten Arbeiten.

ner Museumsplatte und unterirdischer Anordnung der Räume
schieden leider frühzeitig aus.
Man versteht nicht, warum die

Schade auch, daß Cook/Hawley
ihren Entwurf nicht konsequent

vativen Ideen anzukaufen, so we-

nig genutzt wird.
Eine ganz andere Welt erwar-

tete einen dagegen beim Wettbe-

werb Erweiterungsbau für das

Städelsche Kunstinstitut. Ein auf
sieben Teilnehmer beschränktes

Wettbewerbsfeld (Braun und
Schlockermann, Colquhoun and
Miller, Cook, PAS Jourdan und
Müller, Máckler, Peichl, Steib
und Steib) fand eine ideale Prásentation in den Ráumen der
städtischen Galerie im Stàádel
vor. Vom Auslober wurde ein
Erweiterungsbau an der Hol-

beinstrafe gefordert, der im Erdgeschoß Platz für Wechselaus-

stellungen und im Obergeschoß
Platz für die Erweiterung der
„Galerie des 20. Jahrhunderts bis
zur Gegenwart“ aufnehmen sollte. Zudem sollte zumindest die
Wechselausstellung für Besucher

Preis: Colauhon: Miller &amp; Parme

das Raumprogramm so weit wie

mas, Weyell und Weyell mit ei-

Möglichkeit, Entwürfe mit inno-

g^

zu Ende gedacht haben, so bleibt
er ein wenig schwach.
Bei beiden Wettbewerben fällt

wieder einmal auf, wie wichtig
für alle Teilnehmer eine profes-

Ankauf: Christoph Máckle

sionelle Wettbewerbsvorbereitung ist. Überzogene Programmwünsche der Auslober oder man-

gelhafte Räumlichkeiten bei der
Beurteilung erschweren eine

„gerechte“ Urteilsfindung. Auch

darf man sich über unterschiedli-

ches Zeitverständnis wundern:
beurteilte die Jury beim Städelwettbewerb sechs Arbeiten an einem Tag, waren es beim Völker-

kundewettbewerb 117! Hier
kann mit Sicherheit etwas nicht
stimmen! Zu hoffen bleibt nun,
daß die Empfehlungen der Preisgerichte, den Entwurf von Meiler, Vural und Partner und den
von Peichl weiter zu bearbeiten,

auch befolgt werden.

Jürgen Bahl
iU

1, Preis: Isometrie

\ARCH-ZEITUNGg
[n seinem Aufsatz im Katalog zur

zu dürfen. Aber auch nicht so ab-

Arcimboldo-Ausstellung" deu-

gesondert von der Groteskenma-

tet Vittorio Sgarbi an, dal die

lerei des 16. Jahrhunderts, daß

Originalitdt Arcimboldos drin-

man die Ahnlichkeit zu den an-

gend zu relativieren sei, daB man
an Leonardo, Giorgione und Dürer und die Behandlung der
Landschaft in manchen ihrer Bil-

thropomorphen Strauchgebilden

der als Wegbereiter denken müs-

türliche Sympathie scheint Blüte

oder blattumrankten Gnomen

dieses als unterirdisch vermuteten Milieus übersehen sollte. Na-

se. Besonders weister auf Dürers

aus Blatt aus Bart herauszutrei-

Aquarell „Ansicht von Arco“
hin, weil die Gesteinslagen eines

ben, das Haar geht eine Symbiose mit Blattwerk, Hörnern und

Felsens dort so gemalt wurden,
daß ein menschliches Gesicht aus
ihnen hervortritt.

selbst aber bleibt ein unbeschä-

Wollte man den Maler Arcim-

von der verwilderten Peripherie

Ranken ein; das Faungesicht

digtes, menschliches Antlitz, und

boldo würdigen, so müßte vehement protestiert werden. Man

geht kein Drang zur Eroberung
des Zentrums aus. Im Gegenteil,
vom Zentrum aus sprießen die

müßte geltend machen, daß seine
Inspirationsquellen in den Beizeichen- und Ausschmückungs-

Stilblüten und verbinden sich mit
dem ganzen Rankenwerk zu den

exzessen der Heraldik und in der

Seiten, oben und unten.
Zu Zeiten, in denen Arcimboldo in Wien malte, 50 Jahre nach

Rhetorik gelegen haben. Dennin
dem weiten Kanonihrer Tropen
hat die Rhetorik genau solche
Weisen des Bedeutens definiert,
wie Arcimboldosie in seine Portraits bannte”.

der Ausmalung der Loggien Raffaels im Vatikan, waren Francesco Colonnas Hypnerotomachia

Poliphili, die Standardwerke Horapolls über Hieroglyphik, AI-

Aber für unsere Themastel-

lung liefert Sgarbis Hinweis das
einleitende Bildbeispiel. Denn

ciatis über Embleme und Giovios

über Impresen längst erschienen
und verbreitet. Hieroglyphik,

uns interessieren die menschen-

ähnlichen und dámonischen Bevólkerungen der Natur in Bildern
und Architekturen. Und worin

die Verbindung besteht, die zwischen den gemauerten oder ge-

Heraldik, Emblematik, Impresenwesen und Grotesken erzeugten Mischformen und schufen
wahrhaft Bilder zum Lesen für

Arcimboldo, Das Wasser, 1566

die Lesekundigen und zum Staunen für den Rest (Dürers Ehren-

hauenen Monstren manieristischer Gárten und Arcimboldos
Portraits aus toter Natur anzu-

nehmen ist.

Bl

Arcimboldo
worden ist? Schwerlich wird man

Arcimboldos gemalte Gesichter
sind groteske Portraits und zu-

gleich detailverliebte Stilleben.

In konsequenter Vieldeutigkeit
drängen sie uns zur Unentschie-

denheit. Portraits ähneln sie, Allegorien sind es, und manchmal

pforte für Kaiser Maximilian I,
1519). DaB der gelehrte Agyp-

ter” Arcimboldo hiervon nichts
abgeschaut haben soll, ist unwahrscheinlich.

später an die Naschsucht der
Würmer zu vergeuden. Arcim-

an ein überquellendes Fischernetz oder an einen jener übelrie-

mit der Grausamkeit, ihren Wert

chenden Stände auf einschlägigen Märkten denken, gehört das

erhalten sie aus ihrem Hang zur

Bedeutsamkeit.

Bild doch mit drei anderen zu einer Serie, die die vier Elemente

sogar Bildnisse von Menschen,

die gelebt haben. Kaiser Rudolf

ment verweist, in dem es haust.

H zum Beispiel, aber nicht als er

Keineswegs wird die Widerlich-

Als Portraits widernatürlich, als

selbst, sondern als Vertumnus
portraitiert und so über die ,als-

keit selbst zum Symbol von Tod,

Allegorien deutbar, aber ohne

Vergänglichkeit und aufgelôsten
Kôrpern. Agrippas oder Gry-

nographische Traditionen, als

etruskisch-rómisches Symbol für

phius Klage, alles sei eitel und
nichtig und wert, daf es zugrunde

Stilleben pedantisch nach der
Natur gemalt, aber absonderlich

Verkleidungs- und Verführungs-

geht, ist hier so fern wie Words-

und verwirrend in der Anord-

kunst und die Jahreszeiten mit

worth's wohlmeinender Rat an

nung der Bildelemente — grotes-

dem Wechsel der Gaben der Natur. Ubrigens verbürgt Ovid, Po-

die spróde Geliebte, besser den

ke Bilder, ohne jedoch deshalb

Tag zu nutzen als die Unschuld

als Grotesken bezeichnet werden

sches Milieu transzendiert: als

Das still gewordene, nicht mehr
Lebende ist seit jeher ein Paradefeld malerischer Perfektion gewesen. Natura morta ist ein ge-

darstellen sollen?. Fischgewimmel also, das positiv auf das Ele-

Entfremdung" in ein mythologi-

IV

boldos Gesichter kokettieren nur

[II
Anknüpfung an überlieferte iko-

duldiges

Modell,

und

statt

schnell zu vergehen, wird ihr im

trompe-l’oil Dauer beschieden.
Aus der Natur genommen sind
die Puzzle-Bausteine in Arcimboldos Gesichtern meistens”:

Tiere, Pflanzen, auch schon mal
Gebratenes oder Brennendes,
und nur selten und ausgesucht
Menschengemachtes

—

eine

Schüssel, in der beim „Koch“ das
Gebratene gereicht wird, der Or-

mona — die Obstgóttin — sei seine

den des Goldenen Vlies beim
„Feuer“. Und immer sind sie

Geliebte gewesen; wer sie ver-

stillebenhaft naturgetreu gemalt.

führen will, ist möglicherweise
gut beraten, sich durch Birne als
Nase, Apfel als Wangen, Wein-

Erst ihre Zusammensetzung wird
monströs, als gelte es, eine neue

Wirklichkeit nach eigener Ord-

trauben als Haare zu maskie-

nung aufzurichten. Aber eine

ren.

zu einem

Wirklichkeit, die ihre Existenz

Portrait sind unübersehbar, al-

einer komplizierten Leseaufgabe

lerdings muß man es wohl wider-

verdankt, nicht eine Gegenna-

natürlich nennen. Bei wem sonst

tur.

auBer bei Arcimboldo hatte man

„Kammernatur“®, in Pose ge-

je zuvor gesehen, daß ein Menschenkopf ganz aus Fischen,
krabbelnden und kriechenden
Meerestieren zusammengesetzt

aufgegeben”. So hatte man damals mit der Natur, die ein Buch
war, ohnehin umzugehen.

Ahnlichkeiten

Eher

eine

domestizierte

rückt und so eigens zum Lesen

Groteske aus den Raffael- Loggien des Vatikans, 1519

bl
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den: Sommerfrüchte. Buchstabe

Portrait, Groteske und natura
morta sind die Begriffe gewesen,

für Buchstabe zu lesen offenbart
erst den Hintersinn. Und einen

mit welchen äußerst grob ein
Umkreis der zusammengesetz-

zweiten Hintersinn jenseits des
ersten mag man möglicherweise

ten Gesichter Arcimboldos angedeutet wurde. Auf zweierlei soll

noch

ergänzend

entdecken, wenn man Fonteos
Gedicht dazu liest, wenn man

hingewiesen

sich auf diesen „Wettstreit der
Künste“ zwischen Poesie und
Malerei einläßt; jedenfalls vermeint Thomas DaCosta Kauf-

werden: die Umkehrbarkeit der
Methode, als das Malen einer

Landschaft àus anthropomor-

phen Fratzen, und Monsterge-

mann, in der Serie der vier Jahreszeiten eine Feier des überzeitlichen Caesarentums der Habsburger erkennen zu dürfen”.
Und es sei daran erinnert, daB eine Korrespondenz zwischen den
Jahreszeiten und Elementen wie
in Fonteos Gedicht auch schon in

stalten, wie sie manche manieristischen
Gärten
bevölkern.
Schon vor Arcimboldo hatte es

verborgene Gesichter im Landschaftsbild gegeben — auf Dürers

Aquarell beispielsweise wurde
schon ganz zu Anfang verwiesen
-, und Nachfolger gibt es in groBer Fülle. Aber weder Reihen-

der Hypnerotomachia Poliphili
(1499) beschrieben wurde; auch
dort gehóren Vertumnus, der die

folgen und EinfluBnahmen sollen untersucht noch soll einer

Früchte aller Jahreszeiten reprasentiert, und Janus zu ihnen, der

Chronologie im Werk Arcimboldos nachgespürt werden — die Zu-

Gott, der gerne viergesichtig dar-

schreibungen und Datierungen
sind zu unsicher.

gestellt wird wegen der vier Zeiten des Jahres und des Lebens,
und dem der Anfang aller Kultur

Das schiete Ha

Hans Mayer hat zu Anfang des
17. Jahrhunderts einen behaubewaldeten Felsen-

zu danken ist. Ein Bild des Janus

Kopf gestochen, der sich so über
einem Fluß auftürmt, daß der

hat auch Arcimboldo gemalt, wie
Lomazzo berichtet, allerdings ist

Schnurrbart zur Brücke, die
Zunge zum Wasserfall wird. Eine

Poliphils

sten

und

es heute verloren. Der Traum

Calvesi vermutete”, muß als

nommen wird, es stelle seine

ner, Günter Stöhr

Vorlage dar, lautet die Devise am
oberen Bildrand: homo omnis
creatura. Der Mensch übersteigt
fall allein, daß Häuser auf solch
erstaunlichen Gebilden errichtet
werden. Schließlich bringt die
Natur nichtsan den Tag, was vollendet ist; erst der Mensch muß
die Vollendung leisten - behauptet Paracelsus. Arcimboldos Bil-

Anmerkungen:
"amaauf der Schildkróte

Weltwunder und -rátsel konzipiert und Steine statt Pflanzen in
ihm aufrichten làBt — wie Vicino

Orsini es um 1550 in Bomarzo mit

werden: in der Natur ist das von

G. Battista Fonteo, Carmen, abge-

der Anlage seines „Sacro Bosco“

Gott angebrachte Zeichen an
den Dingen zu finden und dann
zu deuten, in der Gartenarchi-

druckt in (2), Seite 130

begann.
Der Kriegselefant, der gerade

der legitimieren, die Natur für ar-

tektur ist das von Orsini Verschlüsselte seiner Hermetik zu

tifizielle Zeichensetzungen und

gewaltig groBen Schildkróte rei-

berauben.

intellektuelle

tet. Man begegnet Echidna; anstelle von Beinen scheiteln zwei

zum größeren Ruhm des Menschen in den Dienst zu nehmen.

Ohne Scham, ohne Verbergung
des menschlichen Antlitzes, oh-

VII

hauptet die Hypnerotomachia
Poliphili, und die Zeichnung

Nachdem so oft vom Lesen die

Skulpturvorlage für Bomarzo ge-

bald Gesicht zu sein scheinen,
herrscht der Mensch in der Na-

wesen sein. Durch das aufgerissene Maul einer riesigen Monstermaske tritt man ein in das

nigstens kurz angedeutet werden, wie eine Lektüre der Bilder

VI
Die Natur zum Tableau der Gelehrtheit zu erheben — das ereig-

Tempel ehrt die Astrologie. Ein

sollte.

ein Apfel, eine Pflaume, eine

heiligt und in einen Park umgewandelt wird, in dem bekannte

bung des Gleichgewichtssinns;

mythologische Gestalten Unge-

lig, doch steht es schrág.

Kirsche, eine Gurke. Aus der
Ferne verschwimmen die Buchstaben, die Kontur tritt hervor,

Gegenden gesehen haben, und

hat im Garten von Bomarzo das

wunderlichen Figuren heidniWenn ein Fürst seinen Garten als

cimboldo e il verde sogno di Poliphi-

lo, in: Art Dossier 11, Marz 1987, S.
IR Ff

man zum Beispiel die Früchte:

schiefes Haus hilft bei der Aufhe-

schen Aberglaubens begegnen.

New York — London 1978

9) Maurizio Calvesi, Le fonti dell Ar-

Aus der Náhe ,buchstabiert*

net sich auch, wenn ein Wald ge-

heuern, die Reisende in fernen

tions on the Imperial Theme in the
Age of Maximilian H and Rudolf IT.

sagen, wenn man sie aus der Ferne oder aus der Nähe betrachtet.

nes Gigantenpaares scheint so-

sben in seine freudenvolle Phase
überzuwechseln. Ein reicher

erfolgen

Man muß sich darauf einstellen,
daß diese Bilder rhetorisch operieren und daß sie nicht dasselbe

„Höllen-

le Bonito Oliva in (2)

Thomas DaCosta Kaufmann. Varia-

bildern, die bald Landschaft und

im

gino“ in (1), S. 184 ff

Vgl. (2), Abbildung S. 69

Rede gewesen ist, soll doch we-

schlund“. Der Liebeskampf ei-

Vgl. die Zitate aus Comaninis „Il Fi6 So der Titel des Aufsatzes von Achil-

do haiten.

Echidnas dort kónnte leicht die

Speisezimmer

3. Comanini, ll Figino; vgl. (2). Seite

Aufsatz (2) verwiesen, den wir für
den wichtigsten Text über Arcimbol-

Schlangenleiber ihre Hüften, be-

Arcimboldos

lano 1978

Es sei abermals auf Roland Barthes

ne die Unsicherheit von Vexier-

tur.

l) The Arcimboldo Effect, Katalog zur
Ausstellung im Palazzo Grassi in Venedig, S. 303 ff
Roland Barthes, Rhetoriker und
Magier, in: Arcimboldo, Parma, Mi-

in den Wald hineingebaut, in ihm
verrätselt. Natur wie Kultur müssen hier gleichermaßen entziffert

einen Soldaten zermalmt, trifft
Fama, die auf dem Panzer einer

Anstrengungen

Orsinis

wahrscheinlich gelten.
Gregor Wessels, Michaela Lieh-

nem. Olbild?, das diesem Stich
sehr áhnelt und von dem ange-

tur geschieht es nicht durch Zu-

"Vicino

Arcimboldos Bildprogramm inspiriert hat, wie jüngst Maurizio

solches geschaffen werde. Aufei-

jede Schópfung. Auch in der Na-

hat

Phantasie beflügelt; daB er auch

Unterschrift besagt, in der Natur
geschehe es durch Zufall, in der
Kunst durch Arcimboldo, daß

zwar ist alles in ihm rechtwinke-

man erkennt das Wort: es ist ein
Kopf im Profil — aber ein seltsamer. Man muß noch einmal aus

Diese signifikante Schráglage

Lotrecht verrückt. Ein Kompendium der Mythen, des Wissens
und privater Obsessionen wurde

der Nähe betrachten, welche
Früchte zusammengetragen wurT 3

Anthropomorphe Lanaschaft von
Hans Mayer
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Täglich

in der Hand.

Wilhelm Wagenfeld
Tischleuchte,
Karonschirm, Glassockel

Tischleuchte,
Opalglas, Metall,

Bauhochschule Weimar 1926/30

Bauhaus Weimar 1924

sionieren aber schon die kom-

hat nichts anderes entworfen. Er
hat die Funktion allerdings nie so
verstanden, wie wir sie inzwi-

oerinnen des Buches haben beides bestritten.

gung gestellt. Mit anderen Worten private Initiativen sind auch
bei einem der wichtigsten deutschen Designer des 20. Jahrhunderts unerläßlich gewesen. Hier
zeigt sich, was dem Designer immer noch fehlt. Es gibt immer

Es ist eher ungewöhnlich, im-

noch kein eigenes Designmu-

Wir haben das Buch und die

Wagenfeld, den Gebrauchsfunk-

mer noch überraschend, wenn

seum in der Bundesrepublik,
nicht um museale Verpflichtun-

Ausstellung Täglich in der Hand

tionen immer wieder neu auf der

genannt, um Wagenfeld auf verschiedenen Ebenen näherzukommen. Der Titel steht für den

Spur, hat sie als menschliche
Funktionen behandelt, die dem
Menschen dienen. Dies zeigt ihn

meistgebrauchten und mißverstandesten Begriff in der ästhe-

tief verwurzelt in den Ideen des

dem Design ist immer noch gering — zumindest braucht es ein

tisch angewandten Diskussion -

offizielles und auBerindustrielles

für die Funktion. Der Funktionalist Wagenfeld ist den Funktionen banaler Gebrauchsgegenstánde immer treu geblieben. Er

studiert hat.
Der Titel hat natürlich auch

Bremenehrt Wilhelm Wagenfeld
gleich zweimal, mit einem Buch
und mit einer Ausstellung im
Bremer Landesmuseum, die zu-

sammenhängen. Die Herausge-

sich der Norden mit Design beschäftigt. Die Hansestädte im

speziellen haben keine lebendige
Designtradition. Historische Orte, in der kurzen Designgeschichte, sind Uim, Darmstadt, Offenbach. In Wuppertal ist nach dem
2. Weltkrieg durch Jupp Ernst ei-

gen einzulôsen, aber um kulturelle Fragen zu stellen. Die kultu-

relle Verpflichtung gegenüber

Forum.

menden Mengen, Berge.” Wie
selektieren? Was selektieren? Es
bewegt sich etwas, aber noch zu

60 und 70er Jahre kennen, als

lung ist Anlaß genug, auch darüber nachzudenken.

bare, verifizierbare Funktion.

Kunstgewerbemuseen,

ne Werkkunstschule entstanden,

Kunstmuseen haben mit Samm-

die sich besonders dem Design

lungen begonnen, inzwischen, vi-

Umso bemerkenswerter ist es,

sich aus, in diesem Fall der Senat

Bauhauses, an dem er zwei Jahre

konkrete Ebenen. Wagenfeld
hat keine U-Bahn entworfen.
Wir fanden eine Sessel-Skizze.

von ihm, dafür vorwiegend Ge-

Stuttgart, Berlin, jetzt auch

wenn eine Kulturbehórde von

theoretisierbare, prognostizier-

Es gibt wenig technische Geräte

gewidmet hat. Heutige Orte sind
Frankfurt, durch den Werkbund
und den Rat für Formgebung.

schen vor allem vom Design der

wenig. Die Wagenfeld-Ausstel-

uszug aus einem Brief von Wagenfeld an Gropius
om 4.8.1964

ch schrieb Ihnen schon vor einiger Zeit, wie mich eine im Grun
e wohl törichte Scheu Ihnen gegenüber zurückhielt, an Sie zu

genstánde, die für die Hand gemacht sind, in die Hand genommen werden — mit dem Hauptma-

terial Glas, mit sogenannten Bil-

ligmaterialien, PreBglas (VLG)

in Bremen, ein Designprojekt

chreiben. Vor einiger Zeit, als Ludwig Hirschfeld mit seiner.

vorschlágt. Bei der Suche nach
Künstlern und Designern, die
Bremer sind, mußte Dieter Opper, der als Leiter der Abteilung
Kunst und Kultur das Projekt initiativ getragen hat, auch auf Wagenfeld stoßen. Bremen hat kei-

rau aus Australien gekommen uns besuchte, sprach ich mit ihm
arüber. Ich sagte ihm, wie das furchtbare Geschehen in unserem

und frühen Kunststoffen (1954).

ande, in das wir alle hineingetrieben wurden, die Ursache mei
er Zurückhaltung sei und streifte dabei eine Begebenheit um
925 in Weimar. Damals war dort der große Aufmarsch der Naionalsozialisten und Vôlkischen. Hirschfeld und ich wollten ein

— erschließt sich erst in der Hand

ne spezielle Designgeschichte,
wohl aber Designer. Inzwischen
allerdings forscht man auch im
Norden genauer und entdeckt

mehr, als publizitär bisher offen-

liegt.
Wilhelm Wagenfeld ist Bremer und lebt in Stuttgart. Er hat,
nach einer Zeit in Weimar, in
Weißwasser und in Berlin,
schließlich 1954 seine „Werkstatt

Wagenfeld“

eingerichtet,

in

Stuttgart, die bis 1978 bestanden
hat.

Die Ausstellung (bis 15.4.87)
zeigt ca. 1.000 Objekte von Wa-

genfeld. Es präsentiert sich jedoch keine Sammlung aus einer
Hand, Die Ausstellung ist statt-

dessen z.T. mit Objekten der
Landesmuseen Stuttgart und
Karlsruhe bestückt. Ein wesentlicher Teil stammt von Wagen-

feld selbst. Insgesamt haben 21
Leihgeber, davon die Mehrzahl

lakat machen und verbreiten, in dem wir zum Mord an Hitle

nd Ludendorff aufforderten, zu einem Mord, der sein mußt:
m den nächsten Krieg zu verhindern. Aber dann fand Hirsch

eld, wir dürften nicht andere zu derart schwerwiegenden Hand
ungen auffordern, müßten vielmehr selbst tun, was wir für nóti,
nd richtig fanden im Ansehen der Gefahr. Ich war unabhängig,
onnte mit der Mauserpistole gut hantieren und erklärte mich
eshalb bereit, das Beschlossene zu tun. Festgelegt war dafür de

riedhofseingang in Weimar, wo die beiden Kriegstreiber vorbeiommen mußten mit ihrem Gefolge, wenn sie die angekündigten
ränze niederlegen wollten in der Fürstengruft. Am Abend vor
er sollte ich von Hirschfeld die Waffe holen. Aber dann, als ic
pát zu ihm kam, verweigerte mir Hirschfeld die Pistole. Er fand|
itler und Ludendorff dürften wir nicht zu Mürtyrern machen,
ie müßten durch ihr Tun und Wirken zu Fall kommen. Völlig
enommen verließ ich erst spät Hirschfelds Wohnung, taumelte,
urch den Park und schloß mich den nächsten Tag über in mei
em Zimmer ein. Zugleich aber kam doch eine immer lautere

reude in mir darüber auf, daß ich weiter leben und weiter meine
eg gehen könne. Am Abend des nächsten Tages, wieder bei

irschfeld, bestätigte seine Auffassung ein englischer Pädagoge,
er bei ihm war, und erklärte dazu, daß niemals Attentate irgend
elcher Art von geschichtlich entscheidender Bedeutung gewe
en sind. Ich dachte anders, war aber dennoch innerlich froh darüber, daf Hirschfeld mir nicht nachgegeben hatte und verga
uch bald jene Begebenheit.

private, ihre Stücke zur Verfü-

?2

und Edelstahl/Cromargan (WMF)

Der Reiz der Gegenstände — und

dies ist eine weitere Konkretheit

Wagenfelds Gestaltung ist wörtlich zu nehmen. Man muß sie in
die Hand nehmen, um ihren
Wert zu sehen.
Täglich in der Hand — wir ha-

ben keine Aufforderung daraus
gemacht. Der Titel ist keine realistische Abspiegelung der heutigen Lage. Das, was täglich in der

Hand liegen sollte, liegt jetzt im
Museum, bei Sammlern, ist Ein-

zelstück geworden, wird gehütet.
Nur ein paar Gegenstände wer-

den noch produziert, sind noch
käuflich. Der Weg ins Kaufhaus
lohnt sich, manchmal.
Nicht nur die Ausstellung,
auch das Buch wäre ohne die Hilfe von Wagenfeld, der über ein
umfangreiches Fotoarchiv ver-

fügt, nicht möglich gewesen. Das
Buch ist das bisher umfangreichste, das über Wagenfeldexistiert.
Wir konnten aus Platzgründen
nur z. T. aus seinem schriftlichen

und teilweise schriftstellerischen
Werk zitieren, haben dafür Unveröffentlichtes
veröffentlicht
(Gropius Briefe, s. Auszug, el-

Jeckenleuchte „Helhos”, Hellglas mu Streifendekor, .eui

Putzler, Düren 1952
nen entscheidenden

»pregetteuchte, Porzellan Linanc:,

-"endelleuchte Bremen, Opalglas, Peill &amp; Putzler, Düren 19547

Bamberg 1970

zur

geblieben ist, formal jedoch die

formen Teil der optischen Fähig-

Kunsterziehung, frühe druckgrafische Arbeiten).

Sachlichkeit des Bauhauses bald

keit einer Zeit — Formen des

Geplant ist, die Ausstellung beim Deutschen Werkbund, Frankfurt und im Bau-

daB er sichimmer wieder mit dem

zeitlichen Sehens sind.

log zur Ausstellung: Täglich in der Hand.
Industrieformen von Wilhelm Wagenfeld

Text

Ein Lebenswerk fordert zur

Chronologie auf. Hier zeigt sich
die gestalterische Kraft. Und hier
zeigt sich auch, daB Wagenfeld in

aus sechs Jahrzehnten, hrsg. v. Beate

Ornament als gestalterisches
Mittel beschäftigt hat. Und hier

Gudrun Scholz

zeigt sich vor allem, daß seine

eimgen Augen bisher wohl anders gesehen worden ist, dab er

Formen nicht zeitlos sind — die

zwar in seinen fundamentalen

nicht nur zeitlich einzuordnen,
sondern sie sind als Funktions-

Ideen dem Bauhaus verbunden

haus-Archiv, Berlin zu zeigen. Der Kata-

verlassen hat." Es überrascht,^Sichtbaren,dieauch
Manske und Gudrun Scholz, i. Auftrag
d. Bremer Senats f. Bildung, Wissenschaft u.

Kunst ist erschienen beim

Worpsweder Verlag, 300 8., 345 Abb., 48
DM.

übliche Vorstellung. Sie sind
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der Sehnsucht?

Eine Architektur

Anläßlich einer Diskussion
mit Leon Krier
in Paris am 26.5.1987

Francois Burckhardt leitete

Paris, 26. Mai 1986. Ausgerech-

die Diskussion. Gekommen wa-

net im Centre Pompidou, einem

ren rund hundert Leute, die sich
aber nicht anmerken ließen, was

Ort, dem — wiewohl oft als Sensation der Baukunst gerühmt —

sie bewogen hatte, etwa eine

schwerlich das Attribut 'Architektur zu kommt, hatte Leon

halbe Stunde auf den ersten

Redner (Krier) zu warten (man

Krier darüber zu reden, was ihn

mußte ihn rufen lassen, er war

bewog, die (vielen) Entwürfe
und die (wenigen) Bauten, die
Albert Speer als ,berühmtester

im Hotel eingeschlafen, wie
man hörte) und die ganze Debatte aufmerksam, aber ohne

Architekt des 20. Jahrhunderts“
(Krier) zu vertreten hatte, als
Rettung des Klassischen zu charakterisieren. Das Centre de

jede spürbare Anteilnahme zu
verfolgen. Selbst die Lust, an einem Schaukampf teilzunehmen,
scheint inzwischen abgeflaut zu
sein; vielleicht reicht das Weni-

Creation Industrielle hatte geladen, sich mit einem Gast aus
dem Land zu streiten, dem bzw.

dessen

ge, das man für einige Tage spei-

chert, für müde Partygespráche.
Worum ging es? Madeleine

Nachkriegsarchitekten

es Krier verübeln, das Wenige,

B. nippt gelangweilt an ihrem

das vom Großen der Nazi-Bau-

Champagner, irgendwie scheint

kunst Zeugnis hätte ablegen

es ihr an der nótigen Entschlossenheit zu fehlen, die Zähne

können, zerstört zu haben, wie
in einem Akt der Teufelsaustrei-

auseinanderzukriegen;

bung.

J

aber

ARCH *-ZEITUNG
dann kommt es: Also Du kennst

mente nicht nazistisch seien.
Hat man ihm das denn unterstellt? Daß er ein Nazi wäre?

schichtsbücher liest, schmückt
seinen Aufsatz mit einigen zig

diese Sachen, oder? Zum Beispiel dieser Pavillon auf der
Weltausstellung hier in Paris,
1937. Selten geworden, so’ne

Darum geht es überhaupt
nicht. Vielmehr darum, daß

vorgeben, als ob er die Quellen

Krier von all dem um der „Bau-

kennt. Ob der Mann sich nun

kunst“ willen — nennen wir es

naiv gibt oder Naivität für sich in

großartigen Gebäude. Patrick
M. hat irgendwie keine richtige
Ahnung. Aber wieso jetzt?,

einmal höflich — absieht, das

Speers Phantasien beflügelte;

Anspruch nimmt, er paßt in jene
schon lange diskussionsermüde-

von all dem, das in Speers verlo-

te Gesellschaft, der das Große

fragt er teilnahmslos zurück.
Also dieser Krier, mault Madeleine B., das is so'n Luxemburger, der noch keine Hütte gebaut hat, aber den Leuten rund
um die Welt erzählt, Speer, das
wäre der Größte. Hat so'n

genen

autobiographischen

in der Baukunst einige Augen-

Schriften (Erinnerungen, Der
Sklavenstaat) auf genau dieselbe

blicke lang das Environment erneuert, das unerhórten Glanz

Weise,

auf neue Drinks wirft.
Warum hat er bloß auf Dias
verzichtet? , fragt Patrick Made-

diesem Fall „nur“ als Techniker,

leine, die ein Salzgürkchen zwi-

Prachtband" rausgegeben, in

als Fachleute also.

Brüssel, und über den bzw. ei-

Bei dem empfindsamen Leon
Krier bewirken „Dokumente

schen den wie lackiert wirkenden
Zahnreihen zerdriickt.

den Speer? Ja, kenn ich. Irgendwie ja ziemlich beeindruckend,

nen Aufsatz von ihm, darüber

nur

eloquenter

vor-

kommt als bei all den anderen,
die dem Nazistaat dienten — in

haben die drei auf dem Podium
sich unterhalten.
Madeleine záhlt zu denen, de-

von Grausamkeit und Leiden

nen inzwischen so ziemlich alles

nie genauer; „Die Abbildungen

wurscht ist (in den Feuilletons

dieses Buches aber“ (gemeint ist

heift das zuweilen Postmoderne). Wurscht — das heißt eben
auch: Prüfen kann man das so-

wieso nicht, was weiß ich, irgendwie wird der vielleicht recht
haben etc. Die richtige Kundin

(. . .) Entsetzen und Mitleid“ —

deutlicher wird er nie, vor allem

die von ihm herausgegebene

Speer-Veröffentlichung „ergreifen uns kraft ihrer Majestät und
ihrer Monumentalität.“
„Aber“ — ist das naiv? Oder

Der Herr, der keine Ge-

Anmerkungen, die wenigstens

Weißt Du, meint Madeleine,
entweder war der Apparat kaputt oder er hat keine Lust ge-

habt. Irgendwie ódet das einen
ja auch an, immer dieselbe Kiste
zu erzählen. Und vor allem,
wenn unten im Saal, in der er-

sten Reihe, die Fan-Gemeinde
sitzt, die den Oberhirten an-

strahlt und den aufgeregt argu-

mentierenden Debattengegner

gentlich gehofft hatten, sie wür-

schlicht blöde? Kaum. Krier ist
sich selbstverständlich darüber
im klaren, daß man Speers Architektur nicht umstandslos

den — wenn überhaupt — Gegen-

preisen kann. Aus dem Dilem-

stand einer anderen Debatte
(hier sagt man: eines anderen
Diskurses, was aber dasselbe

mitleidig betrachtet, als wollte

ma, in das er, seine Verbeugung
vor dem Meister übend, gerät,
kommt er jedoch auch nicht
durch Sätze heraus, die wie an
die Adresse all derer gerichtet

sie ihm sagen, wie schade es wä-

Eine Architektur der Sehnsucht
eröffnet hat.
Worum geht es in diesem

sind, die alljährlich politisch
konsequenzenlose Gedenkmi-

Text? Krier beklagt (wie ungezählte andere) die Gesichtslo-

nicht zur Preisgabe der lang ver-

Holleins ’Installationen’ einschließlich Video-Vorführungen (H. wienert; kann man von
Parisern erwarten, daß sie wie-

mithin für die Renaissance von
Ideen, von denen wir doch ei-

ist) sein als der, die Leon Krier
mit seinem unseligen Aufsatz

sigkeit der deutschen Städte der
Gegenwart: Die Gegend sähe so
bedauernswert aus, daß die
Deutschen schon deswegen so
oft unterwegs seien, um anders-

nuten einlegen: Phrasen, die
trauten Verlogenheit führen.
Sätze, von denen die angebliche
Unschuld aus Luxemburg nicht
bemerkt, daß einigen, die sie le-

von jenseits des Rheins (der
3och nicht mitbekommen hat,
Jaf man das Jahr 1987 schreibt,

wo alles sowieso fast egal ist)
re, daB er sich hier so ver-

Schwende; er redete anders,
wenn er ins Innerste des Myste-

riums eingetreten wáre.

nern?) ragen im Ausstellungsteil des Centre Pompidou ir-

gendwie schräg &amp; gülden in den

sen, die Hände eiskalt werden

Raum. Der Gast aus Deutschland, gebeten, etwas dazu zu sa-

und andere sich übergeben.

gen, kann nichts zur Erhellung

Menschitgesch t—konzi-

Die Architekturkritik war wenig

begeistert: Spektrum und Form
der von Josef Paul Kleihues konzipierten und verantworteten
Ausstellung lassen zu wünschen

übrig. Statt „750 Jahre Architektur und Städtebau“ werden -

mangels verfügbarer Originalexponate — nur gut 300 Jahre vorge-

führt. Die Orientierung wird
nicht gerade erleichtert, da Bildunterschriften manchmal fehlen,
oft keine Interpretationen bringen und zudem meist nur durch
Kniefall zu genießen sind. Ob die

im Entwurf gezeigten Gebäude
realisiert worden und - wenn ja -

noch heute erhalten sind, bleibt
immer wieder ein Ratespiel.
Darüberhinaus wird gerne Julius
Posenerzitiert, hier würden nicht

eine, sondern acht Ausstellungen
präsentiert — entsprechend den

acht
Ausstellungsabteilungen
und acht Ausstellungsgruppen.
Das Publikum läßt sich von
dieser Kritik nicht schrecken: Es
strömt in Scharen herbei und
wandelt „auf den Pfaden schöner
Originale“ (Manfred Sack) — sicher wegen des Themas der Aus-

stellung, wohl aber auch angesichts fehlender attraktiver Aus-

wo die zu Hause verlorene, zer-

(Man ist so diskret, derlei zu

des bedeutenden Osterreichers

stellungsalternativen für die zahl

storte Heimat wiederzufinden.

übersehen.)

beitragen, also geht man.

reichen

Historische
Literatur,
so
Krier in Paris, läse er nicht. Wie
kommt man dann dazu, Friedrich Wilhelm IV. unterdie deutschen Genies zu zählen? Wie dazu zu erklären, die „Pracht, Ele-

Draufen inszenieren zwei
Schwarze — gedehnte Bewegungen, Katzen der Großstadt, mü-

und

noch, was Speer (mit Hitler, wie

ganz und Solidität“ der Speer-

müßte mit — Paris als afrikani-

zu ergänzen ist) für den Rest der

schen Monumentalbauten sei
nie zur Abschreckung konzi-

sche Metropole. Pepsi-Büchsen

pierte, so lieBe sich an den Bau-

werken ablesen, was (bedauer-

piert gewesen, ,,ganz im Gegenteil“? Und wie, die Große Halle

rollen die schiefe Ebene herunter. Ein paar ganz Arme haben
sich irgendwo in der Nähe zu-

licherweise) nur noch in einer

im Norden der für die Reichs-

sammengerollt. Auf der Lein-

Monographie

hauptstadt

wand so etwas wie die Avantgar-

Nach dem Krieg, so Krier, habe
der industrielle Ubereifer in

Deutschland kein einziges Ge-

bäude produziert, das die Sehn-

sucht und die Träume des Volkes ausdrücken könnte. Gäbe es

anzusehen ist,

von
der
Hartmut
Frank
schwärmt, so wünsche man sich

Berlin

geplanten

Nord-Süd-Achse mit dem Him-

Architekturbücher (Die Zeit

melsgewölbe zu vergleichen und
deren Rundungen als „mütter-

vom 16. Januar 1987).
Die „Pracht der Entwürfe von

lich“ zu charakterisieren? Wie,
von Hitler zu erklären, ihm sei-

Speer beunruhigt viele immer

en unter den Stars der Historie

noch mehr als Bilder von Ausch-

„im Reich des Wissens, der
Schöpfung und der Taten“ Des-

witz", schreibt Krier. In Paris
kommentiert er, der auf keine

Frage seines deutschen Gesprüchspartners eingeht, wer

cartes, Marx, Eiffel, Newton,
Napoleon, Richard Wagner und
Caruso — wire die Sache nicht so

seinen Aufsatz genau lese, wer-

traurig, es wäre zum Lachen —

de bemerken, da seine Argu-

vorausgegangen?

de und gespannt zugleich wie
auf dem Sprung, aber da ist noch
der Hut mit dem Kleingeld, der

de in ihrer warenförmigen Verkleidung; niemand schaut hin.
Herr Leon Krier wird inzwi-

Jubiläumsbesucher.

Schon die Menge der kostbaren

prachtvollen

Exponate

macht die Ausstellung zu einem

Pflichtprogramm, das in absehbarer Zeit keine Wiederholung
finden wird. Und die Inhalte, die

„Botschaften“ der Ausstellung?
Hier sind - trotz aller sichtbaren

Bemühungen, aus den Fehlern

z.B. der IBA-Ausstellung im
Frankfurter Architekturmuseum
zu lernen — konzeptionelle Fall-

stricke nicht zu übersehen.

Originale überalles
„Originale“ — so scheint es — sug-

schen in der Nähe speisen und
sich beim Kellner beschweren;
bedauerlicherweise ist das GroBe auch in der Kochkunst ir-

gerieren Authentizität, histori-

gendwie

ginale überdauern die Geschich-

heruntergekommen,

scheiße nochmal.

Beatrice Beaujean-Heimersdorf
“An Architecture of Desire, Nachwort
von Leon Krier zu Albert Speer, Archi-

tecture 1932 — 1942, Brüssel1985.

sche Wahrheit, sie bedürfen kei-

ner Erklärung mehr, sprechen
„von selbst". Doch - welche Ori-

te, wer hat die Originale für wel-

che Zwecke produzieren lassen.
wer hat ihre Bedeutung, ihre

Aussage kodifiziert? Originale
transportieren

in

der

Regel
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750 Jahre
Arc’ “ektur
und Städtebau in Berlin
Zur Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie Berlin
vom 21.3. bis 28.5.1987

(Wunsch-)Bilder der Herrschenden, die entsprechende Zeichensprache, die Suggestion der herr-

handenen Stadt in der Vergan-

mer

Eisenbahn“

(1847,

Von

verständliche

Frage

mancher

genheit, nach den Trägern, Inter-

Menzel) zeigt.

essen, Adressaten, Visionen und
baulichen wie sozialókonomi-

Die Ausstellung in der Neuen
Nationalgalerie ist sicher kein

Ist eine Mitarbeit an solchen

schen Folgen dieses Umgangs?

„sprechendes Zeugnis der sozlalen und wirtschaftlichen, politi-

sehbaren Zwängen zu rechtferti-

schen und kulturellen Entwick-

gruppen

strukturellen Zwängen jeden-

hat man in diesem Zusammen-

lung einer europäischen Hauptstadt“ (offizieller Anspruch)

hang leichtfertig im letzten Mo-

sondern schon eher eine „Ent-

fern sie das überhaupt wollten.

ment noch verzichtet: So mußten
die Pläne von August Orth für
den Umbau der nördlichen Altstadt und von Hans Poelzig für

wurfsgeschichte in Originalen“
(so Lore Ditzen). Ohne Provoka-

Das kann auch ich bestätigen — als

die Neugestaltung des Scheunen-

von Widersprüchen bleibt sie

zweite Zerstörung und neue Ten-

mit dem Problem der Nicht-Pro-

viertels ins Archiv zurückkehren

denzen“ (zunächst nur „Zweite

duktion bzw. Vernichtung ande-

- sind aber immerhin noch als

merkwürdig blaß und ohne große
Wirkung in der aktuellen Kon-

rer (ungeschönter) Originale.

Abbildungen im Katalog doku-

troverse

aller Schwierigkeiten, in dem
vorgegebenen Rahmen Themen

schenden Interpretation. Origi-

nale sind im wesentlichen nichts
anderes als Entwurfszeichnungen anerkannter Stararchitekten. Mit der realen Produktion
von Stadt haben solche High-

lights zunächst wenig gemein,

Um ihre komplexe Bedeutung

herauszuarbeiten, müssen sie
konfrontiert werden mit den ei-

genen Produktionsbedingungen,
mit den Widersprüchen der Zeit,

Mit Originalen allein ist dieser

Frage sicher nicht beizukommen,
aber selbst auf einige Originale

Kritiker — inzwischen überlebt?

tionen, neue Fragestellungen
und die fruchtbare Entfaltung

um

Architektur und

Der Kult der Originale verschattet den Blick auf die Entwicklung

mentiert. Wo bleibt weiter die

Städtebau. Nicht die Formen

Diskussion um Sinn und Unsinn

von Architektur und Städtebau,
er überlagert inhaltliche The-

des Geschichtsbezugs von Architektur und Stádtebau? Warum

hätten die Inhalte zügeln dürfen,
sondern umgekehrt. Haben sich

men, begradigt Widersprüche.
So verkümmern wichtige Inhalte

hat man die Vorreiter einer neuen Sichtweise des Berliner Miets-

- etwa die Darstellung des Ge-

hauses, Jonas Geist und seine

gensatzes von Fürstenstadt und
Bürgerstadt, von Arbeitermiets-

Mitarbeiter, nicht an der Aus-

kasernenvierteln und Villenvororten. Architektur wird in der

Regel: seines ProzeBcharakters
entkleidet, wird zum statischen,
starren Entwurfsprodukt — ohne

Vorgeschichte, ohne Umsetzungs- und Nachgeschichte. Und

stellung beteiligt? Warum nicht
Goerd Peschken, den unbequemen Spezialisten Berliner Herrschaftsarchitektur? Die risikoarmen Fragestellungen an die Geschichte sind zweifellos auch
Ausdruck des Niveaus der Baukultur von heute.

der Stádtebau kommt, wie immer

in

Architekturausstellun-

gen, viel zu kurz. Natürlich gibt
es Ausnahmen, Stachein gegen
den Trend: z.B. die Präsentation

des Kontextes der Speer'schen
Planungen und die stüdtebaulichen Planungen Schinkels.

Verzicht auf übergreifende Frage-

stellungen

Neue Fragestellungen, Themen,
Interpretationen werden kaum
gewagt. Keine Experimente! In
den meisten Abteilungen dominieren die traditionellen, akademischen und oft verzerrenden

Auswahl- und Erklärungsschemata der Baugeschichtsschreioung —eine klassische Ergánzung
zum Kult der Originale. Zugege-

Die einheitliche Verpackung der
Originale in hellem Holz und
Glas auf weißem Hintergrund
treibt die Begradigung der Widersprüche auf die Spitze: Das
Hausbesetzerplakat wie die
Schinkelzeichnung werden formal gleichwertig. Brüche sind im
Design nicht vorgesehen, und die
traditionelle Reihenhángung im

konnten sich diesen

falls nur schwer entziehen — so-

einer von fünf „wissenschaftlichen Bearbeiter“ für die Abtei-

lung „Nach 1945. Wiederaufbau,

Zerstörung“ genannt). Jenseits
zu verdeutlichen und Ansprüchen gerecht zu werden, bleibt
unserer Ausstellungsgruppe der

Gegen den Trend ,postmoderner Prüchtigkeit" móchte die Ausstellung
auf schlichte Weise ein komplexes Phánomen — eben die Architekturgeschichte Berlins — unter vielen Perspektiven nachvollziehbar werden las-

sen. Mit Rücksicht auf den methodischen Gedanken, vorzugsweise sachlich zu berichten und hier und da auch zu entdecken, wurde zugunsten

einer klaren Ausstellungsarchitektur auf Inszenierung bewußt verzichtet.

Ein trichterfórmig gestufter Eingang bündelt die acht historischen
Sektionen, bringt sie gewissermaßen auf einen Punkt und lädt von hieraus zum wahlweisen Einstieg in die verschiedenen Zeiträume ein. Die

acht Galerien selbst sind wie kommunizierende Röhren chronologisch
gereiht und lassen im mäandrischen Längsverlauf den kontinuierlichen
Gang durch 750 Jahre Geschichte wie auch das Überspringen einzelner

Die sieben kleineren Kabinette zeigen in querliegender Themenfolge
anhand ausgewählter Beispiele die Ziele und Ergebnisse des Stadterneuerungs- und des Stadtneubaubereichs der Internationelen Bauaus-

stellung, als aktuellen Baustein der Architektur- und Stadtbaugeschichte
Berlins.

Die „acht historischen Galerien“ der Ausstellung

L 1237-1701 Die Doppelstadt (Bearbeiter: Andreas Bekiers)
H. 1701-1786 Die preuflische Kónigsstadt (Hans Reuther mit Lothar Busch, Ursula Frohneund Christina Rathgeber)

Stile absolutis cher—Kunst-

IH. 1786-1848 Zwischen zwei Revolutionen: Das Experiment Poesie

(Fritz Neumeyer)

sammlungen — bei Verzicht auf

IV. 1848-1888 Auf dem Weg zur Weltstadt (Karl-Robert Schütze)
V. 1888-1918 Das Zeitalter Wilhelms des Zweiten (Julius Posener
mit Christine Becker und Brigitte Jacob)

Zwischentexte innerhalb einer

VI. 1918-1933 Laboratorium: Wohnen und Weltstadt (Ernst A. Bu-

Ausstellungsabteilung — gláttet

die Gegensätze weiter. Hinter
Glas und grafisch ästhetisiert
bleiben selbst Zerstörungspro-

zesse eine Konsumdelikatesse.

Konfrontationen werden auch
formal

mer wieder gebrochen durch er-

nicht immer, wie die gelungene
Gegenüberstellung der beiden

vermieden

— natürlich

tationen. Doch wo bleibt die Dis-

Gemälde „Blick auf Berlin von

kussion der naheliegenden Frage

den Rollbergen“ (1783, Rosenberg) und „Die Berlin-Potsda-

nach dem Umgang mit der vor-

gen? Die einzelnen Ausstellungs-

Zeitabschnitte zu.

Zwänge des Ausstellungsdesigns

ben — dieser rote Faden wird im-

frischende persónliche Interpre-

Ausstellungen dieser Art —so die

Ausstellungen mit ihren vorher-

sche)

VH. 1933-1945 Bauen im Nationalsozialismus: Dekoration der Ge-

walt (Wolfgang Scháche)

VIII. Nach 1945 Wiederaufbau. zweite Zerstórung und neue Tendenzen (Harald Bodenschatz, Hans Claussen, Karolus Heil,

Wolfgang Schäche, Wolfgang J. Streich)
Die ,sieben Kabinette der IBA“

Die Stadt % Die Wohnung % Das Haus % Der Block &amp; Strafien und
Plätze % Gärten und Parks % Öffentliche Bauten
(Bearbeiter: Josef Paul Kleihues mit Claus Baldus, Assistenz: Cornelia

Barth, Sibylle von Dobrogoiski und Detlef Mallwitz; Hardt-Waltherr

Hümer mi! Felix Zwoch. Assistenz: Monika Taeger)
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den schwächsten Teil der Aus-

in Rixdorf (Neukölln) von 1905

krampfhafter Versuche, „Kunst“

stellung vermutet, begrüßen ge-

bis 1912 — gehórt zu den lange

rade in dieser Abteilung Lore
Ditzen (in der Süddeutschen Zeitung) die Darstellung von Widersprüchen und Manfred Sack (in
der Zeit) die Verdeutlichung von

verachteten und daher vergesse-

und Stadt im Lorbeerkranz des
Projektes B 750 zusammenzu-

nen Architekten der Kaiserzeit

bringen, hebt sich eine kleine

Meinung, von Zorn. Am ein-

mann. Obwohl Kiehl das Bild des

erist sozusagen ein jüngerer Kollege des etwas berühmteren Berliner Stadtbaurates Ludwig Hoff-

dringlichsten werden Widersprü-

explosionsartig wachsenden Or-

che aber in den Abteilungen der

tes Rixdorf durch seine Planun-

[BA selbst inszeniert, wenn auch
nur die alten Widersprüche zwi-

gen für das Rathaus, das Stadtbad, das Krankenhaus, das Elek-

schen „Altbau-“ und „Neubau-

trizitàtswerk, 17 Schulen, Wohn-

"IBA. Dennoch - trotz aller An-

bauten usw. entscheidend prágte, blieb sein Werk bisher so gut
wie unerforscht. Es ist das Verdienst der Neukóllner Bauver-

strengungen vieler Verantwortlichen — fungiert die Ausstellung

insgesamt letztlich als subalterner Bestandteil des Keep-Smiling-Jubeljahres

—

glatt

waltung, mit einer übersichtlichen Ausstellung im Rathaus
Neukólin
(vom
14.4.
bis
8.5.1987) über diesen Vertreter
eines ,schópferischen Eklektizis-

und

schón, jenseits von Gut und Bóse.

Im Schatten der groflen Jubeltrommeln und selbst von Berli-

mus* (Posener) etwas Licht in
das Dunkel gebracht zu haben.

nern kaum beachtet präsentiert
sich manch kleine, im offiziellen
„Jubiläumskalender“ nicht auf-

hervorgerufen zu haben.

Während Günther Kühne im
Berliner Tagesspiegel in der Abteilung „Nach 1945“ den roten
Faden vermißt und daher hier

dem modischen Trend entziehenden Bilder ist vor allem das
Stadterbe der Kaiserzeit, die

Spuren unterlassener Instandhaltung, die Zeichen der Aneignung durch die Bewohner, durch
Hausbesetzer, die Male der Zer-

stórung durch die Sanierung, die
Ergebnisse der behutsamen Erneuerung. Die liebevollen Portráts der Mietskasernen in Schó-

neberg, Wedding und insbeson-

—

der Stádtebaukultur. Es ist zu

Kahlschlag, für eine sozialorien-

hoffen, das andere Bezirke Ber-

tierte Stadterneuerung. Das offi-

lin
Reinhold Kiehl? Nie gehört!
Auch der Blick in die Handbücher der traditionellen Baugeschichtsschreibung hilft nicht viel

lins diesem Beispiel folgen.

zielle Berlin und seine Presse
ignorieren dieses Werk eines en-

weiter. Kiehl —erster Stadtbaurat

Vor

Reinhold

m

Kiehl

gagierten Chronisten des steiner-

Klaus Jurgeit: Berliner Hinter-

nen Berlins von heute.

höfe. Aquarelle 1976-1986
dem

Hintergrund

oft

f

Harald Bodenschatz

m 773
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VERMISCHTES

TERMINE
AUSSTELLUNGEN
DEUTSCHER WERKBUND

6000 Frankfurt

22. Juli bis 23. Aug. 1987

Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in
der Bundesrepublik Deutsch-

ste finnische Neo-Renaissance-

Tel.: 069/290658-59

Architekt. Als Architekt arbeitete er in einer Zeit, die durch óko-

„Täglich in der Hand. Indu-

strieformen von Wilhelm Wa-

nomischen und sozialen Wandel
charakterisiert war. Sie gab ihm

die Gelegenheit, die Baupraxis

land

zu erneuern und Innovationen in

Formgebung, Frankfurt

6./7. August 1987 in Bremen
Stadtkultur der 90er Jahre

die finnische Architektur einzuführen.

2. Sept. bis 4. Okt. 1987

Diese Konferenz soll Gelegenheit für ein Gespräch zwischen

besten demonstriert durch die

„Walter Schwagenscheidt 1886
— 1968 — Architekt und Stadt-

Kulturschaffenden und Kulturpolitikern bieten. Es geht um den

planer“

Beitrag, den heute und künftig

genfeld aus sechs Jahrzehnten“
DWB e.V. zusammen mit Rat für

Deutscher Werkbund Hessen
14. Okt. bis 15. Nov. 1987

„Bauen als Impuls. Lucy Hillebrand. Arbeiten einer Architektin*
DWB e.V. zusammen mit dem

Deutschen Architekturmuseum,
Frankfurt
25. Nov. 87 bis 10. Jan. 88

bis

Stadtbaurat in Rixdorf bei Ber-

Architekt

nen

30.4.

schenergebnis der Forschungen
über dieses verdrángte Kapitel

Aufmerksamkeit verdient hätte.

und widersprüchliche Reaktio-

(vom

dere in Kreuzberg enthüllen
Qualitáten wie Mángel der alten
Stadt, sind aber immer ein eindrucksvolles Pládoyer gegen den

Der Katalog der Ausstellung ist
ein wichtiges bezirkliches Zwi-

geführte Ausstellung, die mehr
bescheidene Trost, Irritationen

Ausstellung

27.6.1987) mit Aquarellen von
Klaus Jurgeit in der rührigen Galerie Taube (Pariser Straße 57, 1
Berlin 15), die übrigens die Vorlage für das Titelblatt der
ARCH"54 vermittelt hat, wohltuend ab. Gegenstand der sich

Hóijers Bedeutung wird am
stádtischen Bauten, die die StraBen Helsinkis flankieren und die
das Bild Helsinkis von einer
Kleinstadt aus Holzbauten zu ei-

kommunale Kultur für die Stadtentwicklung in der Praxis leistet
bzw. leisten kann.
Weitere Informationen erhalten
Sie bei der:

Sozialdemokratische

ner

Metropole

kontinentalen

Typs veránderten.
Neben der Chronik der laufen-

den Ereignisse sucht das finni.
sche Architekturmuseum durch

Ausstellungen und Monogra-

Gemein-

phien die Öffentlichkeit mit dem

schaft für Kommunalpolitik in
der Bundesrepublik e.V.

Leben und Werk bekannter finnischer Architekten bekannt zu

5300 Bonn 1

machen. Diese Ausstellung ist
Teileiner Reihe, die 1981 begann

Ollenhauerstr. 1
Tel. : 0228/532-1

mit Lars Sonck. Diese Ausstel-

„Henry Gowa —

Finnisches

Architekturmu-

Maler und Bühnenbildner*

seum

auf der Doktorarbeit von Elva-

Deutscher Werkbund Hessen

3.06. — 30.8.1987

Maija Viljo.

Deutscher Werkbund

Theodor Hôijer, 1843 — 1910

WeiBadlergasse 4

Theodor Hôijer ist der bekannte-

lung über Thodor Höijer basiert
Finnisches Architekturmuseum
Kasarmikatu 24
00130 Helsinki 13
A

Aufbaustudium Architektur
Das Aufbaustudium Architektur
an der Akademie der Bildenden

Künste München gibt folgendes

bekannt. Im Rahmen der Schriftenreihe des Aufbaustudiums
sind zwei neue Veröffentlichungen erschienen:
© , Mensch und Raum', Kassette

mit Original-Farbfotos, Toncassette, Faltobjekten etc., Preis:
DM 30,--;
0 ,Bauen mit Fertigelementen',
prámierte Entwürfe des gleichlautenden

Studentenwettbe-

werbs, Preis: DM 15,--.
Beide Schriften können per
Nachnahme angefordert werden:

Akademie der Bildenden Künste
Akademiestr. 2
8000 München 40

V SL
VASGNU)
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Gartenportal flankiert von zwei
ruhenden Löwen. Der Rasen:
englisch. Häuser, denen man ansieht, daß sie mal als schlichter

Alte städtische Siedlungen haben
in letzter Zeit hohen Offentlichkeitswert. Da gibt es die Arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet —
wer kennt sie nicht, die Bilder

Schuppen angefangen haben,

Feier-

sind in jahrelanger Kleinarbeit

abendbánken, vom trauten nach-

zur Villa, zur Hazienda an- und

narlichen Beisammensein. Da

ausgebaut worden und bieten

gibt es die geschlossene Asthetik
des Neuen Bauens der 20er Jahre, Flachdácher, Sonnen-Terassen, StraBenführung als Entwurf

rechtwinkligen Neubau immer

von

Taubenschlágen,

nun Winkel, Glasvorbauten, Ekken, Nischen, von denen man im

träumt. Umgeben sind sie von

üppigen Blumengärten, pracht-

eines lichtgewandten demokratischen Zeitalters - der Kampf von

vollen Hecken, Obstbäumen,

Bewohnern mit Denkmalàámtern

Gemüsebeeten, Hühner- und
Gänseställen.
In dieser Enklave hat sich ein
kollektives SelbstbewuBtsein gehalten, das es möglich machte,

um solche Orte des Zusammenlebens hat uns ihren ästhetischen
und sozialen Sinn vor Augen ge-

scher—Ordnug

führt.
Und dann gibt es noch Siedlungen wie die am Kalscheuer Weg
‘m Süden Kölns. Hier ist der
Nachweis eines solchen Wertes

Wildes Siedeln

nicht mitzumachen. Obwohl es

weniger leicht zu führen. Hier le-

Die Arbeitslosensiedlung Kalscheuer Weg in Köln

zwergplantagen gibt, die Statussymbole der Aufgestiegenen, die

ben auch keine im Arbeitskampf

den Zwang bundesrepublikaniauch

Generation,

Kinder und Enkel von Arbeitslosen, viele wieder selbst. arbeits-

gelegt, ihr genaues Entstehungsjahr ist ungewiß, ihren ursprüng-

los, seit Jahrzehnten im BewuBt-

lich provisorischen Charakter be-

sein, nur geduldet zu sein auf dem

legen die phantasievollen StraBennamen: Weg V, Weg U, Weg
T. Ungepflastert sind diese Wege

sern. Die Siedlung ist eine Erwerbslosengründung aus den

Zeiten des Oberbürgermeisters
Konrad Adenauer, der noch
mehrere Randgebiete Kälns für

den Selbsthilfe-Bau krisengeschädigter Familien unbürokratisch und ohne groBe behórdliche
Auflagen zur Verfügung stellte.
Für diese Siedlung wurde wohl
Kaum ein Grundstein feierlich

Garten-

der Siedlung verzichten móchten

sondern

Bundesbahngelände zwischen
Schrebergärten und Hochhäu-

gestutzten

dennoch nicht auf das Leben in

trainierten Stahlarbeiter in der

dritten

die

Wer an ihnen, vom Südfriedhof

und mit dem leicht abenteuerli-

kommend, vorbeigeht, hält ge-

chen Ursprungsmilieu weiterhin
bestens auskommen. Es gibt Fa-

rührt inne, wenn ihm plötzlich
die dörfliche Pferdekoppel an
der Straße auffällt. Ja, auch ein
Reitstall mit Ponys gehört zur

noch heute, eine Kanalisation

Siedlung und bereichert ihr idyl-

liegt nicht darunter.
Von dem großen Areal, das
auch nach dem Krieg noch vielen

lisches Erscheinungsbild um ein
weiteres. Dem unvorbereiteten

Zuflucht und neue Heimat wur-

de, hat eine ordnungsbewußte
Stadtplanung den größten Teil
der selbstgebauten Häuschen
weggebaggert und durch schöne
soziale Wohnbauten der üblichen Einheitsqualität ersetzt.

geren nicht rauskônnten aus ei-

ner stigmatisierten Gruppe. sondern weil sie wissen, wie frei und

ungehindert ihre eigenen Kinder

Spaziergänger kommt es zunächst vor, als sei er in eine

hier aufwachsen kônnen. Dies ist

Kleingartenkolonie

geraten.

Aber bald erkennt er den wohn-

Auftauchen eines Fremden sofort mißtrauisch registriert — Er-

und wehrhaften Charakter der
Behausungen: Dort ein einfaches

gebnis der von jeher gestörten
Beziehungen zur Staatsgewalt.

Holzgebäude, aber mit moderner Aluminiumtür, das verzierte

Fi

milien, die seit drei Generationen hier leben, nicht weil die Jün-

eine Dorfgemeinschaft, die das

Schon seit Jahrzehnten zieht
das Gelände auch Künstler, In-

A
y
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tellektuelle, Individualisten aller

letztes Jahr hier vermessen woll-

ben sie ihre bisher bewunderns-

Genossenschaft aufzuziehen und

Art an; zuletzt dann, logisch,
schwappte auch die alternative
Szene herein, für die kleinbür-

ten, wurden dreimal freundlich,

werte konsequente Abneigung

zu kaufen. Damit wäre die Hei-

aber energisch rausgeworfen.

gegen die Medien auf. Und jetzt

mat derer gesichert, die nirgend-

Schließlich wußte man immer,

erhalten sie plötzlich Zuspruch

wo anders hin können, und aller,

die nirgendwo anders hin wollen.

gerlich ambitionierte Bewohner-

daß die Stadt Köln irgendetwas

von allen Seiten: von den Grünen

schaft vollends eine Provokation.

vorhat mit dieser Stätte des Wild-

sowieso, von SPD-Ratsherren,

Dann wäre ein in der BRD

Aber - man lebt. Auch die Frau,

weil die an ihre Stimmverluste an

wohl einmaliges Ensemble geret-

die die Siedlung mit Gasflaschen

wuchses: Aber solange sich
nichts tat, zahlte man die niedrige
Pacht und hielt still. Nun ist seit

die Grünen denken; selbst CDUPolitiker betreten den morasti-

tet. Um welchen Preis, ist eine

versorgt — sie kam 1945 hierher,

weil sie den Eintrittsbetrag für

Herbst eine Veränderungssperre

gen Boden von Weg V. und ver-

die—Genos enschaftswohnung

andere Frage: Der ethnologische
Blick auf ein romantisch-proletarisches „kölsches Biotop“ allein

verfügt — keine baulichen Ande-

sprechen eine „menschliche Lösung“. Aber derweil wird die
Siedlung in Ausschüssen herumgereicht, und es ist keineswegs
ausgemacht, ob nicht die amtliche Ordnungsliebe , die sich ja

wird dieses schon nicht unverändert lassen, auch bevor eine klin-

kindern^. Bei der Schárfe der
Konflikte ist das bemerkenswert,

tungen sind mehr erlaubt. Das
heibt: Die Stadtverwaltung arbeitet am Bebauungsplan. Der
Entwurf dazu sieht das Gelände
vor für Schrebergärten, eine

aber typisch: Die Grundstim-

Straße und für eine Erweiterung

vor allem für menschlich hält,

rung eingeschlossen. Wie könnte

mung ist solidarisch. Hier hätte

des Friedhofs. Wenn das be-

den

keiner dem Gerichtsvollzieher je
gesagt, wo der gesuchte Schuld-

schlossen wird, ist die Siedlung in

schend doch ein Ende macht.

auch die Unschuld eines Ortes,
wo jeder lebt und baut, wie er

nicht zahlen konnte -, die gibt
ausdrücklich allen Kindern
Bonbons - ,,auch den Kommune-

drei bis fünf Jahren am Ende.

überra-

Die Bewohnergruppe, die die

Jetzt erschienen die Bewohner

Initiative zur Erhaltung betreibt.

zu Ausschußsitzungen. Jetzt ga-

hat vorgeschlagen. das Ganze als

ner wohnt.

Auch die Herren vom Amt, die

.Behelfsheimen"

kerwütige Eigenheimmentalität
um sich greift. Rettung des Bedrohten hat immer seine Zerstö-

will. ewig währen.
Beatrice Füsser-Novy

Mai wird die LEG im Auftrag des

Landes die Kaufverhandlungen
mit den Eigentümern beginnen.
Mit dem Beginnder Verhandlungen kónnte dann ein Privatisie-

rungsstopp in den Siedlungen
verkündet werden.
——

Durch das Fianzierungskon-

VERMISCHTES

— Architekt

geb. am 7. Juli 1889 in Berlin. Als
Architekt in Berlin tätig seit
1912. Berufsverbot 1935. Emigration nach Chile 1939. Gest. in

Santiago de Chile 1949.
Eine Collage von Jürgen Lampeilt, Albert Ude, Wolf-Borwin
Wendlandt, Berlin 1987. Format
30/30 cm, broschiert, 32 Seiten,
ca. 84 Darstellungen, davon 21
Pläne und Zeichnungen, 63 Foto-

grafien, z.T. farbig, Preis: 20,-.
Bestellungen bei:

Siedlungen allerdings mit einer
Anhebung der Mietpreise auf die

Land NRW kauft 900 privati-

durch die Wohnungsverkäufe

sierungsbedrohte

terwohnungen — Bewohnerge-

aus ihrer angestammten Umgebung vertrieben zu werden. Mit

nossenschaften móglich

der Übernahme der Siedlung

Bergarbei-

durch das Land wäre diese Be-

Rund 900 Wohnungen in vier
Bergarbeitersiedlungen in Dort-

Martin Albrecht Punitzer

zept des Landes ist der Kauf der

wohnervertreibung verhindert
Möglich wurde die wohnungspo-

mund, Bochum und Lünen will
das Land NRW kaufen und damit
vor Spekulation und Privatisierung retten. Das versprach

litische „Rettungstat“ des Landes u.a. durch die aktiven Mie-

terinitiativen, die in vielfältigen
Aktionen energisch auf die Pro-

NRW-Städtebauminister Zôpel
Mitte Mai den Vertretern von

vier Bewohnerinitiativen, die ihre

Wohnungen

schaftliche

in

genossen-

Selbstverwaltung

übernehmen wollen.

Mietermitbestimmung

entwik-

keln, das nach den Absichten des
Ministeriums Pilotcharakter für
weite Bereiche der Wohnungswirtschaft bekommen soll. Nach
den Aussagen von Minister Zó-

pel soll diessoweit gehen, daB die

künftige|

bleme hinwiesen.
In Zusammenarbeit mit der

Belegung und Teile der Instandhaltung der Wohnungen von den

„Arbeitsgemeinschaft der Arbeitersiedlungsinitiativen" und der
WohnBund-Beratung NRW ent-

gabe der Eigentumsrechte an zu-

Mietern übernommen werden
(Selbstverwaltung). Eine Uber-

der

wickelten die Initiativen ein Mo-

Siedlung sind die ehemaligen

dell bewohnernaher Tráger
schaft; mit finanzieller Unterstützung des Landes kónnten die

schaften ist, so Stádtebaumini-

Wohnungen in den Besitz von

WohnBund-Beratung NRW,

Bisherige

Eigentümer

Bergwerksgesellschaften Harpener AG und Krupp. Seit einigen
Jahren werden die Zechenhäuser

Bewohnergenossenschaften

an die Mieter und an ortsfremde

übergehen.

Königsbergerstr. 18

tensten Fällen über das notwen-

4650 Gelsenkirchen

(LEG) Eigentümerin der Sied-

dige Eigenkapital. Sie fürchten,

Vorerst

soll

die

Landesentwicklungsgesellschaft

lungen werden. Noch im Monat
A!

ster Zópel, ebenfalls prinzipiell

möglich.

Büro Dortmund

Interessenten verkauft. Die Mieter verfügen aber nur in den sel-

Albert Ude

ortsübliche Vergleichsmiete verbunden. Im „Gegenzug“ will die
LEG mit den Bewohnerinitiativen ein Modell weitestgehender

Eichlinghofer Str. 10

4600 Dortmund 50
Tel.: 0231/753362

Roland Grzelski, Joachim Boll
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Franz Hart
über

Zur Ausstellung über

Hans Döllgast
in der Allerheiligen Hofkirche
in der
Münchener Residenz vom

Hans Döllgast*

17.7.-13.9.1987

mit

Sehr verehrte Frau Döllgast,
meine Damen und Herren,

einem

Lehrauftrag

für

Raumkunst, Möbelzeichnungen
und Schriftgestaltung. Daran

was ich hier vortragen möchte,
sind nicht nur Erinnerungen — es

schlossen sich allmählich sämtli-

ist eigentlich mein Dank an

che Fächer der Darstellung —

Perspektive, Zeichnen, später

Hans Döllgast. Ich muß frei
sprechen, bitte erwarten Sie keine druckreifen Ausführungen.

auch die Darstellende Geometrie, das Bauaufnehmen und
alles
zusammengenommen,
wenn auch als Fach nicht eigens
benannt, die Grundlehre. Alles

Als Leitfaden habe ich mir eine

Gliederung vorgenopmmen in
zwei Teile: 1. Döllgast als Lehrer, 2. Dóllgast als Architekt.
Dóllgast als Lehrer. Ich darf

nämlich, was er vortrug, war ei-

ne Grundlehre, und die Gren-

mich noch zu seinen Schülern

zen

rechnen. Von ihm habeich nicht

Teildisziplinen

nur am meisten gelernt; er hat

nicht genau feststellen. (...)
Dóllgast als Architekt. Die

mich wie alle seine Hórer nicht

zwischen

den

einzelnen

konnte

man

Geschichte seiner Lehrjahre —

nur unterrichtet, sondern er hat
jeden einzelnen von uns sozusa-

1920/23 bei Richard Riemerschmid, 1923/28 bei Peter Beh-

ven beschattet und über die Stu-

rens - empfehle ich Ihnen zu stu-

dienzeit hinaus gelenkt. Jeder
Dóllgast-Schüler, mit dem ich
gesprochen habe, ist der Mei-

dieren im »Journal retour«. Diese Abschnitte sind besonders
aufschluBreich und relativ leicht
zu lesen, denn hier láuft der

nung, daß er vom Meister ganz

besonders beachtet und gefórdert wurde. Wenn ich hier von

Bericht

mir persönlich spreche, fassen

»retour«, sondern »avant«. *

ausnahmsweise

nicht

In den letzten Jahren hat

Sie es bitte nur als Beispiel auf:

Dóllgast sich wiederholt in Gesprächen und Vorträgen zu Behrens als seinem eigentlichen

alle wichtigen Schritte meiner
Berufslaufbahn sind von Döl-

gast in die Wege geleitet und er
hat auch meine Weiterentwick-

lung jeweils kritisch verfolgt.

Lehrmeister bekannt; er muß
ihm den tiefsten Eindruck ge-

auch

macht haben, er verfügt über die

nichts, als ich später sein Kolle-

gleiche Universalität der Bega-

ge wurde. Bevorich auf das Verhältnis des Lehrers Döllgast zu

einmalige

Daran

änderte

sich

bung, er hat ihm vor allem die

Verbindung

von

Schriftkunst und Architektur
vererbt.
Von Hans Döllgasts Bauten
möchte ich etwas ausführlicher
nur über sein Hauptwerk sprechen, das ihn die letzten 30 Jah-

seinen Kollegen eingehe, muß
ich zuerst noch etwas sagen über

Döllgast und seine Lehrfächer.
Es gibt kaum ein Fach an der
Architekturabteilung, das er
nicht — wenigstens vorüberge-

re hindurch beschäftigt hat — der

hend — wahrgenommen hátte;

Wiederaufbau der Alten Pinakothek. (...) In München war

mit Ausnahme von Entwerfen
und Städtebau. Über welche
auch vom Stoff her gesehen
enorme Kapazität Döllgast verfügte, das geht hervor aus der
Tatsache, daß die Lehrver-

der Döllgastsche Wiederaufbau
der Pinakothek von vornherein
unpopulár — das schmucklose

bzw. in der Architekturgliederung rigoros vereinfachte Sicht-

pflichtungen, die er in den er-

mauerwerk

sten Nachkriegsjahren angesammelt hatte, heute auf sechs
Lehrstühle verteilt sind. Ich bin
der sechste, ich durfte ihm die
Hochbaukonstruktion für Bauingenieure abnehmen und hatte

aus

Trümmerzie-

geln von der Ruine der Türken-

kaserne, die gestraffte Dachform, vor allem die vorgehángte
Dachrinne mit den freistehenden Fallrohren — das alles galt

dem breiten Publikum wie auch
den meisten »Fachleuten« als
Notbehelf. als Provisorium, das

damals das Gefühl, daß er sie

gar nicht gerne hergab.

Angefangen hatte Döllgast

29
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Fotos: Atelier Kino

früher oder später »bereinigt«
werden sollte. (...)
Dôligast war in manch anderer Hinsicht der Architekturent-

wicklung voraus. Ich erinnere
mich an sein Wettbewerbspro-

jekt für die Neue Pinakothek,
ein Wettbewerb, der natürlich
bei den enormen Leistungsanforderungen mit einem Zweimannbüro nicht zu gewinnen
war. Es war beschämend, da8
man ihn schon im zweiten Rund-

gang ausgeschieden hat; man er-

kannte natürlich seine Handschrift, er war ja der einzige
Teilnehmer, der noch eine
Handschrift zeigte, alle anderen
arbeiten ja nur noch mit Schablonen. Er hatte zwei lange

schmale Baukôrper vorgeschlagen, aufgeführt wie alle die vor-

genannten Bauten in Ziegel-

hat man die römischen Theater

und

Arenen,

Aquaedukte,

Brücken und Hallen nicht als

große Architektur, sondern allenfalls als Ingenierbauten gel-

zen der Steine mit der Kelle ab-

gestrichen. Die Döllgastsche
Ziegelarchitektur hat für mich

ge der Stadtgestaltung auseinanderzusetzen. Die als ,Atelier
der Ideen" betitelte Ausstellung

nur Monument und ästhetisches

Phänomen ist und daß speziell

zeigt Entwürfe von Le Corbusier, die sich besonders der Ge-

die römische Baukunst, wie es
Goethe formuliert hat »zu bür-

staltung óffentlicher Lebensráu-

Den äußeren Rahmen der
Corbusier-Sonderschau bildet
eine Kombination aus dem maßstäblich verkleinerten Nachbau
des von Corbusier projektierten
Kommunikations-Zentrums der

indischen Stadt Chandigarh und
den Planungen eines internationalen Kunstzentrums für die
Stadt Erlenbach am Main. In-

ternationale Leihgaben, unter
anderem der Fondation Le Corbusier, Paris, finden hier einen

adäquaten

Prisentationsrah-

gerlichen Zwecken wirkt« —eine

me widmen. Sie wird zu den

men.

Maßnahme, um das Volk, Bürger und Sklaven, in Ordnung zu

grofiten dieses Jubildumsjahres

Thilo Hilpert hat eine Ausstellung konzipiert, die sich aus

halten — eine Ordnung, die im

jährigen „public design“ 1988 in

gehören und soll nach der dies-

»begehbarer Architektur" und

Rom der Kaiserzeit schon gefáhrdet war. Daher die Nüch-

chen und anschließend im Aus-

Museum zusammensetzt. Sie ist
in sich ein Statement zu Le Cor-

ternheit, die Strenge, die Hárte

land gezeigt werden.

busier. Das ,, Atelier der Ideen“

Berlin, Hamburg sowie Mün-

auch der rómischen Bauten, die
Dóllgast offenbar besonders an-

CE
Nachdruck der am
17.7.1974 zur Eröffnung der ersten Döll-

träglich ausgefugt, sondern mit
Kalkzementmörtel vollfugig gemauert; der herausgedrückte
Fugenmörtel nach dem Aufset-

mit Le Corbusier unter der Fra-

erkannt, daB Architektur nicht

gesprochen hat. (...)

nicht mit Zementmörtel nach-

Corbusier gibt auf der „public
design ’87‘“ Gelegenheit, sich

chen auf. Inzwischen hat man

und beste Ziegelmauerwerk
ausgeführt, besonders dann,
merziegel verwenden konnte:

Der 100. Geburtstag von Le

ten lassen; die klassische antike
Architektur hórte mit den Grie-

mauerwerk. Er hat das schônste

wenn er handgestrichene Trüm-

Le
Corbusier-Sonderschau
„Atelier der Ideen“ der „public design“ vom 14, bis 17.
Oktober 1987:

etwas altrömisches. Lange Zeit

Die Le Corbusier-Sonderschau bildet das architektonische Zentrum der Halle 8. Sie ist
nicht nur Werksprásentation,
sondern vermittelt ArchitekturIdeen Le Corbusier's in ráumlichen Inszenierungen“, so Thilo
Hilpert, der zusammen mit ei-

gast-Ausstellung in der Technischen Universität München gehaltenen Gedenkrede.

wirdso vier Tage im Zeichen der
offenen Hand steben, die Corbusier stets als Botschaft ver-

standen hat: ,,Mit offenen Hän-

den habe ich empfangen, mit offenen Händen gebe ich.“

ner Gruppe junger Architekten,

Der Katalog: Hans Döllgast,

Kunsthistoriker und Handwer-

1891-1974, etwa 280 Seiten
mit etwa 400 s/w Abbildungen,
22,5 x 24 cm, Cell. Pappband,
ca. DM 68.—, erscheint beim

ker von der Messe Frankfurt mit

Callwey Verlag.

wurde.

der Vorbereitung dieser ais

public design

Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage1
ten
e

Sonderschau

beauftragt

6000 Frankfurt 1
Telefon 069/75 75 — 0
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Für eine grüne Architekturpolitik
Wir benötigen eine Architekturpolitik, um unsere reale gebaute

Umwelt wieder qualitativ in den
Griff zu bekommen. Die gebaute
Umwelt in Form von Architektur

ist das Endprodukt einer langen
und verwobenen Kette von Ent-

sichtlich einer Verbesserung der
bestehenden Zustände.

sich als eine eigenständige Politik

sätzliche gesellschaftspolitische
Konzepte einer umweltverträgli-

Der qualitative Gesichtspunkt

mit dem , Wie“ der Form der

von Hausbau und Stadtbau muß

chen Politik als Oberziel für den
baulichen Bereich formuliert

in den programmatischen Forderungen grüner Politik als wesent-

liches gesellschaftliches Anlie-

wirtschaftlicher

und integriert werden. Architekturpolitik reiht sich deshalb in eine globale gesellschaftliche Perspektive ein: in erster Linie steht
da das Ersetzen der agressiven,

Art, die zwar vorgeben, ob über-

menschen- und umweltfressen-

haupt gebaut wird oder nicht,

den „Mobilität“ (hiermit ist weit

aber nichts mit der Frage der

mehr als nur der Individualver-

satz für Umweltschutz darf sich
nicht nur auf die „natürliche“
Umwelt, auf den natürlichen Le-

Qualität des Bauens selbst zu tun

haben) und andererseits „kon-

kehr gemeint) durch eine neue
sinnvolle Immobilität. Eine Ar-

muß sich in verstärktem Maße

kreter“ Art. Dies sind solche

chitekturpolitik ist in der Lage,

der menschlich erstellten, gebau-

politische Schritte umzusetzen,

ten Umwelt, d.h. dem in Form
von Architektur erstellten städtischen Lebensraum widmen

scheidungen. Diese Entscheidungen sind einerseits „abstrakter“ Natur (z.B. Rahmenent-

scheidungen

Entscheidungen, die die endgültige gebaute Form bzw. den konkreten Stadtraum determinieren. So kann z.B. ein rechtsgülti-

Architekturpolitik beschäftigt

‚mobile“ Werte!
Darüberhinaus sollten grund-

dieses Oberziel umfassend in
wirtschaftliche, räumliche und

gen hervorgehoben

und zum

Ausdruck gebracht werden.
Umweltschutz darf nicht vor den

»Stadttoren“ aufhôren. Ein Ein-

bensraum

beziehen,

sondern

wicklungspolitk,^
Stadt. Sie geht dabei von der Vorstellung aus, daB sie die formale

Umsetzung ,abstrakter" Teilbereiche des Bauens darstellt (z.B.

Bodenvorratspolitik,

Stadtent-

baupolitik, Baufinanzierungspolitik, Baurechtspolitik usw.) und

daf ihr als solche eine Eigengesetzlichkeit innewohnt, die es
nun, im Gegensatz zu vergange-

nen Zeiten, gerade auf politi-

scher Ebene zu beriicksichtigen

gilt. Der phanomenale Planungs-

aufwand für Städtebau und Ar-

chitektur (der gerade inder BRD
gegenüber anderen Ländern der

d.h. die Voraussetzungen zu
schaffen für eine Wiederherstel-

Denn: Die systematische Zerstö-

ger Bebauungsplan die Geschoßhöhe festsetzen, Angaben zu Ma-

lung des natürlichen und gebau-

lichem Lebensraum läßt sich auf

EG betrieben wird) steht leider
allzu häufig nicht im rechten Verhältnis zum gebauten Endpro-

terial und Farbe machen usw.

ten Lebensraumes. Sie soli des-

den gleichen destruktiven „Ungeist“ der gleichen Produktionsbedingungen zurückführen.

nungsaufwand hätte in der BRD
eine Bau-Hoch-Kultur entstehen

Auf die Kette dieser verschiedenen Entscheidungsebenen muß
nun eingewirkt werden, um die
schon in den sechziger Jahren geäußerte Stadtkritik (z.B. von

halb

Mitscherlich, Jane Jacobs usw.)

ren, zu ermutigen und konkret zu
unterstützen.

in die Praxis umzusetzen. Insbesondere sollte das Bauen wieder

als eine vordringliche gesell-

qualititsregenerierende

Maßnahmen für das Bauen von

Orten erarbeiten. Das bedeutet

insbesondere qualitätsvolle Planungsarbeit zu fordern, zu initiie-

Methodisch geht eine Architek-

turpolitik vom gebauten Endpro-

schaftliche Aufgabe aufgefaßt

dukt aus, also einer Kritik der

werden, denn eine friedlich-ge-

konkret gebauten Umwelt. Hier
werden Mängel aufgelistet, um
dann auf Strukturebene die

waltfreie Gesellschaft baut „Im-

mobiles“, eine expansiv-gewalt-

same Gesellschaft investiert in

„Weichen“ neu zu stellen hin-

rung von städtischem und natür-

dukt. Gemessen an dem Pla-

Die Kritik an der spätkapitalistischen Stadt und ihrem Raumund Funktionschaos darf sich
nicht auf eine unverbindliche,

müssen. Die Entwicklung zeigt
jedoch, daß gerade in der Qualitätsfrage der Massenaufwand

proklamatorische

weil die Qualität der konkreten
baulichen Umsetzung all dieser
Planungen meist weitgehend unbeachtet in ihrer Eigengesetzlichkeit blieb, sehen wir uns allzu

Ebene

be-

schränken. Es müssen konkrete
Mittel und Mechanismen in die

Wege geleitet werden, qualitäts-

vollen Stadt-Bau auf dem gesellschaftlichen, politischen und behördlichen

kern.

Bereich zu veran-

nicht so entscheidend ist. Gerade

häufig bei den zeitgenössischen

Planungsprodukten mit völlig

unbefriedigenden

Resultaten

AN,

konfrontiert.
Genau hier soll eine Architektur-

dern und zu provozieren.
® Durch die Initiierung einer re-

politik ansetzen. Sie soll ermöglichen, daß unabhängig von herkömmlichen Planungs- und Entscheidungsprozessen der kreati-

gen Bautätigkeit, insbesondere
durch Förderung behutsamer

ve Teil im Planen und Bauen wie-

Stadtsanierung und Umbaus ist
positiv auf den Arbeitsmarkt einzuwirken. Es muß klar gemacht

der mehr gefördert und gefordert

werden, daß gerade kleinteilige

wird. Um im vorneherein Mißverständnisse auszuschließen: Es
geht hier nicht um Stil- oder Ge-

Bauaufgaben als relativ unproduktive Arbeitsbereiche einen
hohen Einsatz an menschlicher

werden. Der Stadt fällt hierauf
nichts Besseres ein, als im einzigen intakten Stadtviertel Darm-

Heute werden, wenn es gut geht,
von einem Architekturbüro zwei

Kirchen, sieben Wohnhäuser, eine Brücke, ein Krankenhaus, ein
Aussichtsturm, ein Bahnhof und

stadts, dem Martinsviertel, nicht
Wohnungen, sondern mehrere
Tiefgaragen, überirdische Parkpaletten und sogar ein 4-geschos-

mehrere Wohngerätschaften in
einem Jahreslauf entworfen, submittiert und hergestellt, unge-

siges Parkhaus zu erbauen.
Durch diese Maßnahmen werden
wertvoller städtischer Boden und
Kapital gebunden. Da, wo man

achtet der Sachverständigen, —

Juroren und Ausstellungsarbeiten.“

mit den Mitteln qualitätsvoller

Es ist die Zerstörung des Kon-

Symptome ungenügender bauli-

auch ihren rechten Platz in der

Arbeit benötigen, und damit die
Möglichkeit einer Arbeitsmarkt-

Diskussion um eine besser ge-

entlastung bieten.

baute Umwelt zugewiesen be-

® Nach Möglichkeiten zur Sen-

kommen müssen, sondern um

kung der z.Zt. hohen Baukosten

Architektur den bestehenden
Stadtcharakter festigen und verstärken hätte können, wird die
Stadt systematisch zerstört. Grü-

raumstrukturelle Fragen. Anders ausgedrückt, es geht darum,

zu suchen als eine wesentliche

ne Politik muf hier eine öffentli-

schlecht gebauten Umwelt nicht

Vorbedingung und Grundvoraussetzung für das Anregen des

che Diskussion über das Thema

nur an einzelnen Individuen (etwa: dem „schlechten“ Architek-

schmacksfragen, obwohl diese

nachzuweisen, daß das architek-

tonische Bauen eigene Gesetze
hat, deren Mißachtung zu erheblichen wirtschaftlichenund sozia-

Bausektors. Damit das Bauen

wieder Spaß machen kann, muß
es wieder finanzierbar werden!

8 In diesem Zusammenhang
im

Zerstörung gewohnter und bewohnter Umwelt konsequent

Aus den geschilderten Rahmenbedingungen leiten sich folgende Ziele einer grünen Archi-

Bau- und Planungsbereich abzu-

weiterbetreiben. Natürlich gilt es

bauen! Zu lange Genehmigungs-

hier weiterhin, die Parkhauspro-

wege kosten Bauherren Zeit und
Geld.
Gibt es eine Strategie der so-

jekte zu verhindern und sie durch

fortigen Umsetzung dieser Ziele
grüner Architekturpolitik? Oben
genannte, langfristige Entwicktungslinien können schon jetzt in

raum an einem schönen Wohnort

tekturpolitik ab:
9 Bildung von identifizierbaren
Orten. Die systematische Verun-

staltung der gebauten Umwelt
führt zu einer Austauschbarkeit

der Orte, mit der Folge, daB nicht
etwa überall, sondern nirgendwo

Einzelfállen

Hindernisse

auf

cher Qualität zur Folge hat!
In der Tat ist das Resultat der

„Zerstörung städtischen Lebensraums“ initiieren bzw. mittragen,
und dem Bürger vermitteln, daß
die Altparteien ihre Linie der

len Nachteilen für die Offentlichkeit führen muß.

bürokratische

zepts von Zeit und Ort, die die

ten), oder Berufsgruppen festzumachen, sondern es ist vielmehr

als ein Symptom eines Gesamt-

zusammenhangs

anzusehen.

qualifizierte Wohnprojekte zu

Dieser als System funktionierende Zusammenhang zwischen den
wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen und den
am Produktionsprozeß beteilig-

ersetzen.

ten

Bezahlbarer

Wohn-

bzw. einem funktionierenden
Stadtviertel befreit die Menschen
vom Zwang der Mobilität.
Eine weitere Rahmenbedin-

kommunaler

Bauschaffenden

muß

als

Ausgangspunkt für eine grundlegende Veränderung oder Verbesserung erst einmal angenommen werden. Natürlich sind es

andererseits gerade die etablierten Kräfte des Bau- und Pla-

ter Raum:

gung grüner Architekturpolitik
ist die allgemeine Deprofessionalisierung des Bau- und Planungssektors. Diese „Deprofessionali-

1.) Funktionsmischung: Kultur

sierung“ hat ihre Tradition: Wal-

gebauten Umwelt nolens volens

und Wohnen: Die Stadt Pfungstadt bei Darmstadt (20.000 EW,

ter Rathenau beschreibt schon

oder sonstwie unterstützt. Etab-

1918 gewisse Symptome und Ur-

lierte Politiker, Planer, Bauäm-

7.000 Arbeitsplätze) bietet zwar

sachen für eine deklassierte Bau-

ter, Finanziers usw. ziehen hier

und gebauten Lebensraum schaf-

Arbeitsplätze aber keine Naher-

und Planungsproduktion:

mehrheitlich am gleichen Strang.

fen.
® Den ökologischen Umbau unserer Städte einleiten. Es geht darum, durch entsprechende Sied-

holungsmöglichkeiten,

„...Freilich hat sie (die Architektur) weit schwerer als die reinen

wortlichkeit zu suchen und um-

lungs- und Stadtformen den gi-

kulturell/geistige

gantischen Raubbau an den Naturräumen wieder rückgängig zu

zum „Oberzentrum Darmstadt“
hin, wo im wörtlichen Sinne „die

machen. Geeignete Siedlungs-

Musik spielt“.

vergangene Verluste an natürli-

Das örtliche Stadtpotential wird
nicht ausgenutzt. Freizeit/Kul-

so etwas wie „Heimat“ entsteht.

Ebene durchgesetzt werden. Im

Ersatzkonsum, Verkehr, erhöhte Waren- und Kapitalzirkulation
mit den nachfolgenden Umweltschäden sind die Folgen. Grüne

Folgenden einige Beispiele und

Politik muß hier ansetzen und die

Rahmenbedingungen für einen
zufriedenstellenden, natürlichen

Anregungen aus dem Darmstád-

insbe-

sondere für Jugendliche. Die einzige Disko wird geschlossen, Ki-

sieren, sondern überkompensie-

turverkehr (zwangsweise Individualverkehr) entsteht. Hier kann

Künste unter der Entfernung
vom Handwerklichen gelitten;
ihr als einer Schwester der Technik ist überdies die Mechanisierung auf den Hals gekommen,
und es ist mehr als fraglich, ob sie
in Zukunft als selbständige Kunst
wird bestehen können, oder vielmehr mit dem Range einer Technik und eines eklektischen Deko-

ren!

grüne Politik schon jetzt anset-

rationsgewerbes sich wird begnü-

® Einen zweiten „Wiederaufbau
der Städte“ einzuleiten. Analog

zen.

gen müssen. Denn einmal baute

2.) Funktionsmischung: Wohnen

sie vor Zeiten aus echtem Mate-

zu den Kriegseinwirkungen kann
man den extrem einseitig betrie-

und Arbeiten: In Darmstadt gibt
es einen gravierenden Mangel an
bezahlbarem Wohnraum. Die
Folge davon ist, daß viele Men-

rial für die Ewigkeit, jetzt für ein

und Stadtstrukturen können hier

cher Substanz nicht nur kompen-

benen Ausbau von Verkehrsfláchen als stadtzerstórend auffassen. Die zer- und unterbrochene

Stadt bedeutet im konkreten All-

no usw. gibt es nicht. Es folgt eine

Ausrichtung

schen zum Wohnen in das Umland ausweichen müssen. Hier-

der offiziellen Gesellschaft nach
einer zerstörten natürlichen und

Hier ist die konkrete Verant-

gekehrt, für grüne Politiker anzusetzen.

Es ist sicher kein Zufall, daß in
den meisten anderen heutigen

Produktionszweigen mehr Einsatz an „Technologie“, menschli-

chem Know-How, finanzieller
Investitionskraft usw. steckt: Da-

her auch größere Genauigkeit,
höhere Leistungsfähigkeit usw.
in diesen Produktionsbereichen.
Hier gilt es für den Baubereich,
verlorenes Terrain wieder gut zu
machen. Die Kuppel von St. Pe-

Menschenalter aus Ziegeln und

ter war Ausdruck höchster Tech-

Putz, künftig vielleicht für ein
Jahrzehnt aus Zement und Pappe. Sodann nahm sie sich Zeit:

nologie, denn die Renaissancegesellschaft war in der Lage, sich
durch Architektur, d.h. durch

für einen Tempel Jahrzehnte, für

Schaffen von Orten, auszudrük-

Jahrhundert wendete „ToptechGlaskonstruktionen an. Es ent-

tag nicht nur gravierende funktionale Stórungen mit weitreichenden Konsequenzen für den

durch entsteht ein erheblicher
Pendelverkehr, meist in Form
von Individualverkehr. Nun muß

einen Dom Jahrhunderte, für ein
Wohnhaus Jahre, und selten
schuf ein Künstler ein zweites

einzelnen Stadtbewohner, son-

diese Blechlawine

großes Werk zur gleichen Zeit.

„verparkt“

nungssektors, die die Interessen

ken. Selbst das kapitalistische 19.
nologie“ in Form der Stahl- und

dern stellt gerade durch ihre Ein-

seitigkeit jegliches Stadtkonzept

in Frage. Seither leben wir in

Dame

,Unstädten“,

,UnstraBen“,

»Unhäusern“.

Die historische

mn

Bedingtheit dieser Entwicklung

a

gilt es aufzuzeigen und bewußt zu
machen. Das Wiederherstellen
von realen Städten muß als wich-

us
d

SE

ar
«

tiges Ziel angesehen werden.
® Qualitit und Kreativität, eine
authentische Baukultur, durch
konkrete Maßnahmen zu för-
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standen die heute so beliebten

“Straße, Gang, Portikus, Arkade,

Ben- und Innenraum ist der St.

Passagen, Bahnhöfe, Gewächs-

Laubengang...): Die Straße ver»indet in erster Linie Orte (Ver-

Petersplatz/Basilika in Rom.

tektonischen

tet schon noch das Bauen eines

sammlungsráume),
ist aber
gleichzeitig selbst Ort. Es gibt ei-

„Kongreßzentrums“ verglichen

ne räumliche Hauptbeziehung

d.h. den ráumlichen Elementen
und ihrer Grammatik, die allen

mit der Raumfahrttechnologie
oder der Medizin? Symptome

längs der Straßenachse, und
gleichzeitig vielerlei räumlicher

wird, wird langfristig ein sowohl

der gewandelten Bedeutung des

Nebenbeziehungen quer zur
Straßenachse: Läden, Einfahrten, Hausfenster- und Türen,

wirtschaftliches und soziales wie

auch fláchen- und rohstoffsparendes und damit ókologisches

produzieren (Material- und Kon-

usw. Schon hier sieht man die un-

struktionsschäden nach kürze-

Bauen garantiert:
9 langfristig und wirtschaftlich,

ster Zeit)

trennbare Verknüpfung von
Haus- und. Stadtbau! Die ,,Ge-

® äußerst ungenaue Verarbei-

genprobe*^ hierfür sind die zeit-

häuser usw.

Ganz anders heute: Was bedeu-

Bauens sind ganz offensichtlich:
9 Unfähigkeit, schadensfrei zu

tung (etwa: Dauerplastischer

Immer wenn nach den archi-

Grundmustern,

genôsichen—Schnelfarst-

Stádten gemeinsam sind, gebaut

weil die Architektur auf ihrer
strukturellen Ebene entwick-

lungsgeschichtlich immer gleiche

ráumliche Grundmuster hervorbringt. Die Permanenz dieser

Kitt da, wo früher konstruktive
Details, oder einfach eine besse-

Ben. die die zur Ortsbildung

re Materialverarbeitung war.)

der StraBe negieren.

Muster, ihre Eigengesetzlich-

B Das

Raumelement

keit, ermóglicht den Ablauf un-

8 fachliche Unsicherheit, was

wichtigen Querbeziehungen in
zentrale

TERMINE
11. Deutscher Fertigbautag —

Ansprüche
Bauen

an

neuzeitliches

Der 11. Deutsche Fertigbautag,
der unter dem Leitthema „Ansprüche an neuzeitliches Bauen“
steht, findet am 8. Oktober 1987

in Mainz mit folgendem Programm statt:

Gerhart Laage, Universität Hannover: Ansprüche an neuzeitli-

ches Bauen. Lösungsmöglichkeiten

stadtrelevante Bauaufgaben betrifft seitens der Kommunalpolitiker und „Fachleute“,
P Davon abgeleitet: Unsicherheit auf kommunalpolitischer

(Platz, Kreuzung, Hof, Ver-

terschiedlicher Lebensvorgánge/

Sigrid

sammlungsraum...): Der Platz ist
Versammiungsort und Treffpunkt par excellence. Hier voll-

Funktionen. Die gleichen Strukturen bleiben gerade aufgrund

Wohnen.

ihrer spezifischen Leistungsfa-

Raumprogramme

zieht sich der menschliche Aus-

higkeit, neue Lebensablàufe in

tausch auf allen Ebenen des ma-

teriellen und geistigen Lebens.

sich aufzunehmen, bestehen.
6 sozial, weil die angesproche-

Kurt Brändle, University of Mi-

Ebene (wie soll es der Kommunalpolitiker wissen, wenn es der

Waren und Ideen werden hier

nen allgemeinen Ráume a priori

ausgetauscht, miteinander konfrontiert. Eine gute Stadtplanung
trágt dem Rechnung. Soz.B. sind
die vielen StraBenkreuzungen

von allen Menschen, von der gan-

„angesehene“ Hochschulprofessor selbst nicht weiß?)

B unsichere, auf kurzfristiges
Funktionieren ausgelegte Finan-

zierungsmodelle

ze Stadtgemeinschaft, genutzt
werden kónnen: Stadtráume sind
dadurch charakterisiert, daB sie

gesthemen bezogener Opportu-

lona (um 1860) als kleine Plätze
ausgebildet. Plátze sind Orte, die

dem Denkmalschutz.
Der Vergleich von Stadtgrundrissen aus verschiedenen Epochen und Kulturkreisen zeigt,
daß eine Stadt, bedingt durch ihre
Entwicklungsbedingungen,
gemeinsame Elemente mit allen
anderen Städten hat.
Sie besitzt aber auch räumlichfunktionale Elemente, die ihr

die Stadt kennzeichnen und orga-

jederzeit óffentlich nutzbar sind.
Egal in welcher konkreten Form
oder spezifischen Funktion ist ihnenallendie Aufnahme vonallen

nisieren. Darüberhinaus privili-

Menschen/Bürgern

spezifisch sind. Das sind solche,

en: z.B.: Mittelalter — Dreieck;

die „regional“ oder örtlich zu ei-

Renaissance - Quadrat; Barock -

ner klar definierten, „typischen“
Form ausgereift sind. Man kann
sie durch genaues Hinsehen gut

Oval usw.. Die Beziehung von

® Konzeptionslosigkeit und Tanismus in Teilbereichen wie etwa

der Stadterweiterung von Barce-

Die GrundriBgeometrie der

Form und Symbolik ist notwen-

den Gesellschaft kann nur zu den

„produzieren“ zwangsweise Plätze, die dann die bestimmten
raumstrukturellen Elemente dieser Städte sind. Das bedeutet,
daß diese Städte eine ganz be-

Wesensunterschied

die sie von anderen klar unter-

privatem
und
óffentlichem
Raum. Stadtplätze werden ge-

de, städtische Raumelemente?
9 Das lineare Raumelement

—

chigan: Beispiel des vorgefertigten Wohnungsbaues in USA -In-

tegration als Zukunftsprinzip im
Bauwesen

Wolfgang

Rósel,

Darmstadt

Kassel: Moderner Industriebau —

Vorbild für den Fertigbau?
Heinz Schmitz, Aachen: Zukunftsmarkt, Bauen im Bestand.

Die Veranstaltung steht unter
der Leitung von H. Weber, Vor-

sitzender der Studiengemeinschaft für Fertigbau, und H.
Bürkle, Vorsitzender der Stu-

diengemeinschaft Fertigteilbau.
Anmeldung und weitere Informa-

von neueren Bauaufgaben, etwa

tion bei der

des Typs Freizeitcenter (man

Studiengemeinschaft für Fertig-

denke an das ,,Pueblo* in Frankfurt). Hier von allen erreichbare

bau e.V.

Panoramaweg 11

Orte — da nur für gewisse Bürger
durch massiven Einsatz von Geld

6200 Wiesbaden

Telefon: 06121/562191
Architekturmu-

seum Frankfurt am Main

Programm 1987
Programmvorschau 1988
6.6.1987-20.9.1987:

Charles

Moore: Bauten und Projekte
1949-1986; W. Krómeke: 30 Bilder zur Baukunst; Bühnenbilder
von Lievi; Meisterschule Gustav
Peichl

zwi-

schen AuBen- und Innenraum,

Anforderungen

Deutsches

AuBen- und Innenraum. Die
klassische Architektur kennt keinen

Technische

und Auto erreichbare ,,Unorte".
Peter Christian Herdel

befremdlichen Un-Orten führen,
die die Spátmoderne, aber auch
grofe Teile des Postmodernen
Stádtebaus auszeichnet.

stimmte Grammatik besitzen,
scheidet.
Welches sind nun grundlegen-

terscheiden sich grundsätzlich

geschichte sind aber gewisse Bezehungen von Platzgeometrie,
Epoche und Symbolik festzustel-

des Platzbauens nie gab. Andere,

Gemeinwesen hervorzubringen,

ten Kirchen in Neapel, traditioneller Kommunikationsort der
Armenbevólkerung oder an die
Passagen des 19. Jh. Sie alle un-

Plätze ist unabhängig von ihrer
»Knotenfunktion“. In der Bau-

erkennen: so etwa gibt es Städte,
die keine nennenswerten Plätze
besitzen, ganz einfach weil es
dort so etwas wie eine Tradition

die in der Lage waren, ein starkes

Denken wir an die reichverzier-

gierter Ort von — häufig monumentaler — Seibstdarstellung.

dig und erstrebenswert damit es
zu einer Ortsbildung kommen
kann. Ein „freies Erfinden“ der
Form, losgelóst von einem semantischen Konsens der bauen-

gegeben.

Rughoeft,

Universität Berlin: Mensch und

3.10.1987-22.11.1987:

Rom

-

Neues Bauen in der Ewigen
Stadt;

Krier:

Atlantis

—

Ge-

schenk 2000
12.12.1987-17.1.1988: Der Welt-

nauso konstruiert wie Paläste,

Kirchen usw.. Ein gutes Beispiel

raum — Architektur und Fotogra-

für die Gleichwertigkeit von Au-

fien

6.2.1988-24.4.1988: Chicago
14.5.1988-31.7.1988:

MaBstábe

(Design-Ausstellung)

20.8.1988-23.10.1988: Vom Mu-

Deutsches|Árchi

senreigen zum Hexensabbat —

Künstlerhäuser seit der Renaissance

Schaumainkai 43, 6000 Frankfurt
70, Auskunft: 069-2128844; Sekretariat: 069-2128471; Katalogbestellungen: 069-2128845.
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die Bürger, die auf staatliche Hil-

bei der Baumwelt um eine sich

fe angewiesensind, in weniger als
der Hälfte der Zeit längst regeln

seriös gebende Zeitschrift handelt, ist dieser Körperabschnitt

können. Alle, die es hätten haben wollen, hätten auch das heiß

gewünschte ebenerdige Haus mit
Garten erhalten. (Hier hat die
Moderne mit dem verdichteten
Flachbau bereits Anfang der50er
Jahre geeignete Modelle auf der
Basis von Genossenschaften an-

geboten, damals eine suspekte

Betr.: 88 ARCH', S. 26-29,

Auseigener praktischer Erfah-

NEUE HEIMAT und die Hin-

rung mit der NH weiß ich, daß

tergründe des Niedergangs

wesentlich qualifiziertere und
auch wesentlich billigere Herstel-

Zum besseren Verständnis der
beiden Aufsätze habe ich noch
etwas nachzutragen: Die Gewerkschaften, hier in direkter

Kumpanei mit der SPD, haben
mit der .Gemeinwirtschaft* in
der Entwicklung zum Mammutunternehmen ganz im Sinne des
Kapitalismus gute Geschäfte ma-

chen können, solange die große
Zuhilfe vom Staat für die „Ge-

neinnützigkeit“

erhebliche

Wettbewerbsvorteile

brachte.

im Management waren dic Ge-

werkschaften immer viel schlechrer als freie Unternehmer. Inzwischen ist das geklärt und darum

wird jetzt alles verscherbelt. Ohne jede Übertreibung wurde die
[dee der Gemeinwirtschaft buchstäblich verraten und verkauft.
Man muß wissen, daß die

Selbsthilfe-Gemeinschaften

als

organisierte ,eigene Besitzunternehmen" (gegen die kapitalistische Ausbeutung) im linken
Spektrum seit Kaiser Wilhelms
Zeiten immer einen schweren
Stand hatten. Um das hier abzu-

^ürzen, nach dem letzten Krieg
wurde von den Gewerkschaften
wie von der SPD für die Wieder-

begründung solcher Besitzgenossenschaften kein einziger Gedanke verschwendet. In der Parteienkonkurrenz gab es von Anfang
an nur eine Überlegung

1.) Bewohner von Einfamilhäusern wählen CDU.

2.) Etagenmieter dagegen wäh
len SPD

Soeinfach ist das!
Die NEUE HEIMAT hatte al

ler in diesem Filz nie die gering-

gen sind gebaut worden — wáre al-

grof organisierter Klüngel mit
dem alleinigen ,Planungsprinzip“ einer Gewinnmaximierung

wesen. Es ging schon damals um
kleine Elemente, die sich zu den

mittelmäBigen Margen und ge-

Auch dafür gabes entsprechende

untereinander, das alles mit sehr

kauften Zeichenknechten. Wie
aus einer Strangpresse entstanden allüberall die in ihrer Hàflichkeit erstaunlichen áhnlichen

Realisationen, spáter lediglich

dichter! Wenn es ein Schielen etwa auf Le Corbusiers Wohnma-

schine überhaupt gegeben haben
sollte, dann nur um die Maxime
„Länge x Breite x Geld“ noch

sehr vielfáltigen Bedarf an Wohnungen zusammensetzen ließen.

Vorschläge der Moderne. Nur
die Wirklichkeit sah eben so aus,

wie oben geschildert. Unsere

Partikularinteressengemein-

schaft mit ihrer Pfründenwirt-

schaft verträgt keine historischen

Vergleiche, Vokabeln wie Kapitalismus und Sozialismus sind al-

le verbraucht. Gegen die Misch-

gebnis? Abbruch erscheint in der
Regel als die z.Zt. beste Lösung!

poke kommt nur ein anderes
Wählerverhalten an und da grünt
es ja inzwischen!
Josef Lembrock

Betr.: 88 ARCH', S. 26-29,

Betr.: 89 ARCH*, Bauwelt-

brutaler durchzuführen. Das Er-

NEUE HEIMAT und die Hin-

reklame in ARCH+

tergründe des Niedergangs
Erst wenn man das weiß, dann

Auf den ersten Blick stellt sich

erklärt sich die Zeitbindung in
der Sozialpflichtigkeit bei der

angenehme Überraschungein:

Hergabe Öffentlicher Gelder.
Schließlich mußte ja immer wieder neu gebaut werden für die

„sozial schwachen Schichten“,
inzwischen längst ausgedehnt auf
fast die Mehrzahl der Bürger, die

gesetzliche

Ansprüche

auf

Wohngeld haben in Milliardenhöhe. In der Praxis ein kostenloser Zinsdienst für die Immobi-

lienverkáufer, aller wohlverstanden, hier die NH wie ähnliche
Unternehmen selbstverständlich
eingeschlossen. Diese Politik der

Wohnungsbauförderung im Auf

Wir kennen die Stapelwohnun

von allen Parteien getragen wor-

den, aber auch und besonders
von der SPD und den Gewerk-

Endlich wird wahrgenommen,
daß Frauen in die bisherige
Männerdomäne der Bauberufe
eingebrochen und hier als Architektinnen und Planerinnen

tätig sind.
Auf den zweiten Blick dagegen stellt sich ein sehr unange-

nehmes Gefühl ein, wenn auch

keine Überraschung, weil das,
was da präsentiert wird, sattsam
bekannt ist. Nicht die Frau in ihrer Eigenschaft als Planerin soll

durch diese Werbung angesprochen werden, Es wird nicht der

Hinweis gegeben, daß die Bauwelt eine für sie fachlich interessante Zeitschrift ist, die es deswegen lohnt zu kaufen. Fachliches wird überhaupt nicht vermittelt. Statt dessen wird Frau

Skandale wissen wir endlich —
und man konnte es Jahrzehnte
früher wissen —, daß die NH von

schaften. (Nach der Totalpleite
will natürlich niemand mehr etwas davon wissen!)

zum x-ten Mal von der Werbung
vom Menschen auf das Maß ei-

Anfang an mit der schließlichen
Entwicklung zu einem Riesenkonzern in einen widerlichen Filz
von gemeinnützigen und nichtgemeinnitzigen Firmen nur eine

Wenn heute bei der Auflösung
des Mammutkonzerns NH über

nes Objektes, eines Sexualobjektes reduziert, um über das
Mittel der Erotik männliches

Das alllein war die . FlieBband-

schiene“ und mit Fordismus, also
etwas Ahnlichem wie etwa bei
der rationellen Produktion von

Automobilen, hatte das Ganze
nie das Geringste zu tun.

Frauen im allgemeinen und den
Architektinnen und Planerinnen im besonderen zugemutet

wird, ist, milde ausgedrückt, eine dicke Sauerei. Ich hoffe, daß

Frau sich massiv dagegen wehren wird, um derart diskriminie-

rende Werbung unmöglich zu
machen.
Monika Allers

Betr.: ARCH*-Baumarkt
Nach wie vor bin ich der Mei-

nung, daß bei den Veröffentlichungen
von
Lieferund

Händleradressen (Bezugsquellen baubiologischer Produkte)

die Herstelleradressen nicht auf-

geführt werden sollten.
Es zeigt sich immer wieder,
daf der baubiologische Fachhandel als billiges Werbemedium
von den Herstellern oder Ver-

triebsorganisationen

benutzt

wird, daß die lukrativen und exi-

stenz-notwendigen GroBaufträge oft an dem Fachhandel vorbei,

direktabgewickelt und abgerechnet werden.

der Wachstumszeit ist natürlich

Rationalität kannte, nämlich die
besten Gescháfte untereinander.

Kleid bedeckt, nur das Knie ist
zu sehen. Was hierdurch den

lerdings der Fordismus, also eine
sehr gut organisierte Massenfer-

tigung, zwingend notwendig ge-

und Ab der Konjunkturpolitik in

»püter je hóher je lieber. Über dic

heuren Bedarf - 6 Mio. Wohnun-

sten Chancen hatten. Das warein

so. Mietwohnungen zu bauen

zen nach Schubladenentwürfen
ius kommerziellen Erwágunger.

Sache sowohl für die CDU wie
auch für die SPD.) Bei dem unge-

mit einem allerdings hautengen

kleinere Einheiten nachgedacht
wird, dann müßte es doch um

Kaufverhalten zu stimulieren.

sehr kleine Gemeinschaften im
Sinne der alten Genossenschaften gehen, in denen durch den
Besitz an den Behausungen der
mörderische Kreislauf im Immo-

Aus diesem Grunde wird sie
nicht nur auf eine einzige ihrer

biliengeschäft endgültig unter-

schnitte verkümmert. Das Gesicht interessiert natürlich über-

brochen ist. Mit den Riesensummen, die óffentlich aufgebracht
wurden, hátte man dieses Ziel für

vielfältigen Fähigkeiten reduziert, sondern auch noch in ihrer

Dieses Problem beginnt bei
den Naturfarben, wo Endverbraucher mit 30% Nachlaß direkt

beim Hersteller einkaufen, oder
Großhändler direkt an Endverbraucher und Handwerker verkaufen, bis hin zu Kork- und Kokosprodukten, wo um die letzte

Mark gekämpft wird.
Um hier eine Veränderung zu

bewirken, ist es notwendig, die
Hersteller und Vertreiber zu einer ehrlichen und soliden Vertriebsstruktur zu bewegen, was

sicherlich kein einzelner Händler, sondern nur mit dem gemeinsamen Auftreten der baubiologi-

schen Fachhändler möglich ist.
Der nächste Schritt wäre den

Produzenten aufzuzeigen, daß in
der Bundesrepublik ein ausreichendes Netz von baubiologischen Fachhändlern vorhanden
ist, die neben der fachlichen Beratung auch schnell und direkt
die Kunden beliefern können.
Dieses Netz von kompetenten

Fachhändlern sollte sich zudem
der — längst fälligen — breiten Of-

fentlichkeit mit gemeinsamen re-

gionalen

und überregionalen

Werbemaßnahmen

vorstellen,

um damit nicht nur den Verbrau-

chern, sondern auch den Produ-

zenten einen „gesünderen Weg“

aufzuzeigen.

Also ein Verband baubiologi-

Körperlichkeit auf spezielle Ab-

scher Hàndler steht an. Bei Inter
esse an einer Verbandsmitgliedschaft schreiben Sie bitte an:

haupt nicht, das mittlere Drittel

Manfred Krines, Hirschstraße

ihres Körpers reicht. Da es sich

103, 7500 Karlsruhe 1

ARCH* -ZEITUNG:

Die Situation der Umwelt ist

Naturaneignung mit dem Ver-

schon lange ein politischer Issue

geworden. In Befragungen gibt

SANG TTR

die Mehrheit der Umweltsitua-

tion eine größere Bedeutung als

hältnis zur inneren Natur verbunden. In der Distanz zur äußeren

NE

Natur zeigt sich die notwenige
Distanz zur inneren Natur. Der

dem Problem der Arbeitslosigkeit, dem Friedensproblem oder

A.

anderen gesellschaftspoltischen
Themen.

In einem gewissen

einfach Nachlässigkeit und Bequemlichkeit, die eine Umsetzung der, Werte in alltägliches

Kontrast zu dem allgemein und

weitgehend auch alle politischen
Gruppen und Parteien umspannenden Konsens über die Bedeutung der Umweltsituation für die

Verhalten verhindert oder erschwert, sondern es ist die zu-

Umweltwerte
und
Umweltverhalten

aktuelle und zukünftige Lebens-

qualität steht die schleppende
und halbherzige Veränderung
der Umweltsituation. Wir sind

nächst einmal „notwendige“
Symbolisierung der Beherrschung der eigenen Natur, die
sich als uneinsichtige Beherrschung der äuBeren Natur ausdrückt.

der Meinung, daß die wesentli-

chen Veränderungen durch politische und nicht durch persönli-

che Entscheidungen in Gang
kommen können. Die Verände-

rung der Energieversorgungssysteme, der Verpackungs- und
Abfallwirtschaft, des Verkehrs-

Benutzung herkömmlicher Wasch-

all dies sind die gesellschaftliche

persönlich

Organisation insgesamt umfas-

zeigt, die „theoretisch“ nicht zu

ne Veränderung der Lösungsmodi in diesen (und anderen Bereichen) wird eine nachhaltige Besserung der Umweltsituation mit
sich bringen. Geht man von der

These eines gesellschaftspolitischen Primats bei der Lösung von
Umweltproblemen aus, so be-

deutet dies jedoch nicht, daß die
Ebene individuellen Verhaltens
unbedeutend wäre. Politische
Probleme werden nicht in einem
rational-technischen Entschei-

schung als spezifische gesell-

jedoch zugleich nur sehr gering

systems, der Siedlungsstruktur —

schaftliche Organisation die Ar-

beitsteilung. Die Arbeitsteilung

Verhaltensweisen

rechtfertigen sind. Viele werden,
wenn sie ehrlich sind, zugeben,
daB ihnen ein Verhalten, bei dem

Das Verhältnis der Menschen zu

ihrer natürlichen Umwelt ist
demnach untrennbar mit dem
Verhältnis der Menschen untereinander verbunden.

Umweltwerte und Umweltverhalten in weitgehende Ubereinstimmung gebracht werden, re-

gelrecht unsympathisch ist. Der-

Das Leben in arbeitsteiligen

lisch, verbissen, humorlos, ohne

und hierarchisch strukturierten

Lebensfreude...
Wir behaupten, daB es zwischen Umweltwerten und Umweltverhalten einen moralischen

Verhältnissen ist den Menschen
nicht angeboren. Ethnologie und
Kultursoziologie zeigen zwar
sehr frühe Formen der Arbeits-

will oder wer abosüchtig ist — al-

Bruch gibt, der tiefliegende

teilung undHierarchie, doch sind

len kann geholfen werden. Das

Ergebnis politscher Kräftever-

werden, ohne dessen spezifische

der Arbeitsteilung nicht zu ver-

hältnisse in der Arena des Politi-

Gründe zu erkennen und auf sie

schen. Geht man weiterhin davon aus, daß eine ganze Reihe
von wirtschaftlichen Interessenzruppen an einer unmittelbaren

einzugehen. Der unvermittelte

gleichen.

Kalkül als Kostenfaktoren auftreten oder die Konkurrenzlage
negativ beeinflussen, so kann der

Druck auf poliüsche Veránderungen nur lebensweltlich be-

gründet sein. Das Bedürfnis nach
Gesundheit und Wohlbefinden,
nach Sicherheit und Entfaltungsmóglichketien sind die Triebkraft der Umweltpolitik. In diesem Sinne werden die individuel-

len Dispositionen gegenüber der

VERMISCHTES

artige Menschen wirken mora-

mit den industriellen Systemen

Verringerung der Umweltbelastung nicht interessiert ist, da
derartige Bemühungen in ihrem

i

ist eingebettet in hierarchische
Anordnungs- und Unterordnungsverhältnisse. Diese wiederum regulieren die Aneignung
und Verteilung der Naturstoffe.

Gründe hat. Umweltverhalten
kann nicht einfach anerzogen

dungsgang gelöst, sondern als

Detlev Ipsen

Die Beherrschung der Natur
ist nur gesellschaftlich möglich,
also verlangt die Naturbeherr-

mittel in den Flüssen entsteht,
bekannt ist. Die Benutzung umweltschonender Waschmittel ist
verbreitet. Jeder kennt selber
zahlreiche Beispiele, in der er

sende und deshalb politisch zu 16senden Problembereiche. Nur ei-

moralische Bruch zwischen Umweltwerten und Umweltverhalten ist hier begründet. Es ist nicht

diese Formen ihrer Qualitát nach

Die

Arbeitsteilung

blieb entweder auf wenige gesell-

Versuch ein Verhalten einzufor-

schaftliche

dern, daB die Umwelt weniger
belastet, wirkt moralisierend.
Die ,Umweltapostel^, wie sie
bezeichnenderweise häufig ge-

Rollen beschränkt

(Priester und Fürst) oder temporár. Der Anbau der Feldfrucht.

nannt werden, haben den Status
moderner Mönche, die ähnlich
den mittelalterlichen Mönchen
ihr unbestritten richtiges Verhal-

ordnet und mit Standardangaben

(Erscheinungsweise,

Auflage,

Preis u.a.) versehen. Auch wer
sich theoretisch für die Alternanicht zu kurz: Der fundierte Ein-

das Vermógen zur eigenstándigen Reproduktion kleiner und

führungsteil referiert den aktuel-

vergesellschaftliches System der
Reproduktion. Hinter jedem

schen, die sich konsequent ver-

Frühstück stehen unzáhlige ar-

halten, verweist psychologisch
gesehen aufeinen starken Zwang

beitsteilige Akte, die háufig eine
Vielzahl von Regionen und Làndern umfassen. Die moderne Ar-

und Panzerung.

Adressen übersichtlich nach
Postleitzahlen und Themen ge-

tivmedien interessiert, kommt

geln. Die Auszonung der Men-

zur Abwehr
Warum?

Alternativ-Pres e—
neue Verzeichnis der deutschen

tive Ernteeinsatz berühren nicht

derne Arbeitsteilung verweist alle Mitglieder der Gesellschaft dagegen auf ein differenziertes,

jedoch verläuft nach anderen Re-

Zeitschriften zu tun hat, wer ge-

zielt oder umfassend inserieren

die gemeinsame Jagd, der kollek.

kleinster Untergruppen. Die mo-

ten doch besser hinter Klostermauern führen sollten. Die Welt

Alternativ-Presse komplett
Werberuflich mit Zeitungen und

beitsteilung lá&amp;t die Autonomie
der Reproduktion in der Regel

Umweltsituation, das individuell
realisierbare
Mensch-Natur-

Auf einer noch sehr allgemein
formulierten Ebene behaupten

Verhältnis zum Angelpunkt der

wir, daß die zivilisatorische Ent-

der Arbeitsteilung und der ge-

len Stand der Auseinandersetzungen in dieser Presselandschaft und beleuchtet die Hinter-

gründe ihres strukturellen Wandels. Mit seinen knapp 30 Mark
ist das informative Handbuch
nicht gerade billig — aber diese Investition lohnt sich.
Bestellungen an:

dreiex im Basis Verlag

Städtebauliche—
Mehringdamm 51
1 Berlin 6l.

wicklungsgeschichte der westli-

sellschaftlichen Hierarchie ver-

China 1987
Das Institut für Stádtebau Berlin, Jebensstr. 1, 1000 Berlin 12

So unbestritten in zahlreichen

chen Kultur die Option für einen

langt ein hohes Ausmaß an Ver-

schonenden, auf nachhaltige
Nutzung zielenden Umgang mit

haltenskontrolle.
Expressive,
spontane, gefühlgeleitete Hand-

(Tel.: 030/3123027), veranstal-

Meinungsumfragen die Wertig-

der Natur zunehmendverringert

lungen können nur in spezifisch
bestimmten Zonen des gesell-

lichem Fachprogramm nach

belierrschung selber ab, sondern

schaftlichen Raumes gelebt werden. Die Trieb- und Lustkontrol-

DM.
Die Reiseroute berührt fol-

vielmehr auf die sozialpsychologischen Folgen eines nach Domi-

le ist wesentliche Voraussetzung
für die Funktionsfähigkeit des

nanz und Unterordnung strukturierten
Mensch-Natur-Verhältnisses.

Systems. Das Verhältnis zu äußeren Natur ist somit über die ge-

gende Stádte: Peking, Chegdu,
Xian, Wuxi, Suzhou, Shanghai, Kanton, Hongkong.

politischen Lósungsstrategie.

keit des Umweltproblems zu Tage tritt, so klar ist zugleich, daß

die Umsetzung dieser Wertorien-

hat. Wir heben dabei nicht so

üerung in entsprechendes Verhalten auf große Schwierigkeiten

sehr auf die Ideologie der Natur-

stößt.

Bei einer Umfrage des Emnid
Instituts gaben die Mehrheit der
Befragten an, daß ihnen die
Umweltbelastung, die durch die

nicht zu. Das verfeinerte Netz

sellschaftliche Organisation der
UU

tet vom 19.9. bis 11.10.1987 eine Studienfahrt mit städtebauChina zum Preis von 7.400,--

eret
sz

Kommune

-
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Wenn Ihr keinen stromlinienförmigen
Einheitsbrei in Sachen Politik wollt,
sondern eine lebendige Auseinander-

DORTMUNDER VERTRIEB

setzung und Debatte um aktuelle Fra-

Aus unserem Programm:

gen und strategische Probleme der Linken, dann lest doch mal Kommune!
Wenn Ihr die Verbindung von Kultur

UMBRUCK

/

FÜR BAU- UND PLANUNGSLITERATUR

7] R. Froessler

CAE;

Stadterneuerung mit Bewohnern

»

Dortmund 1987, 220 S., 22,- DM

.] H.
Bodenschatz
Platz für das neue

Cli
ud

Berlin!

Geschichte der Stadterneuerung in
der "gróBten Mietskaserne der Welt"
Berlin 1987, 280 S., ca. 40,- DM

und Politik wünscht, über den Alltags-

Schwindet
die Schrift im
Medienrauschen?
Goethe
elektronisch.

horizont hinaus, dann lest doch...
.] D. Walprecht

Verkehrsberuhigung in Gemeinden -

Erfolge, Empfehlungen, Erkenntnisse

Wenn Ihr nicht nur eurozentristisch

denkt und informiert werden wollt,

Kóln 1987, 238 S., 98,- DM

Jj R. Sellnow

EN,
Le

Arbeitshilfe zur ökologischen Erneuerung in der Stadt

dann lest ...

Dortmund 1987, 100 S., 14,- DM

COml

Wenn Ihr frauenpolitische oder feministische Interessen habt, dann gibt's

"1 W. Niche
Glashäuser im GeschoBwohnungsbau

dazu einiges in . . .

(] public design

Wiesbaden 1987, 150 S., ca. 75,- DM

Jahrbuch zur Gestaltung öffentlicher
Räume
Gütersloh 1987, 260 S., 32,- DM

Wenn Ihr nicht nur auf Bleiwüsten starren wollt .. .

|] E. Bramhas
Der Wiener Gemeindebau - Vom Karl-

Marx-Hof zum Hundertwasser-Haus

NEE

Basel 1986, 196 S., 59,- DM

Wenn Euch das alles nicht interessiert
. .. dann solltet Ihr auf keinen Fall ein

Kennenlernheft bestellen!

R. Schneider
Wohn-Bau-Ökologie - Selbstorgani--

Worte-lesen, Bilder-schauen, Fern-se-

sation als Konzept
Karlsruhe 1985, 170 S., 39,80 DM

Aufmerken und Anzapfen! Über das
Elend der Medienforschung und die

.] Th. Wündrich (Hrsg.)

hen. Auf dem Weg in eine dritte Kultur? -

Gay

Im Dickicht der Stadt - Parks, Bio-

Übrigens! Die Meinung anderer: »Längstist sie

tope, BUGA '87
Essen 1987, 175 S., 18,- DM

für Insider die interessanteste Monatszeitung aus

Schwachpunkte linker Fernsehkritik Dralität — Schriftkultur. Ein Zwischenspiel - Viermal Schrift - Literatur und

Verkabelung - Von MedienMaschinen &amp;

dem links-grün-alternativen Spektrum: mit Doku-

J. Hoffmeister/K. H. Schlusche

menten und Hintergrundinformationen aus der

Örtliche Energieversorgungskonzepte

KopfKörpern. Postmoderne Strategien

Dortmund 1987, ca. 200 S., 22,- DM

der Moderne - Von der Erektion des

O. Hoffmann

Herrn S. bis zum Volkszählungsboykott.
Zensur in der BRD

grünen (und seltener: SPD-)Politik, mit Debatten
über aktuelle Themen . . . beinahe unentbehrlich

7]

‘

geworden furalle, die sich mit aktuellen Fragen

Handbuch für begrünte und genutzte
Dächer

grundlicher beschaftigen wollen.« die tageszei-

Stuttgart 1987, 216 S., 108,- DM

tung - »Anders, also nach auBen, schreibt die

Kommune. Forum für Politik, Ökonomie, Kultur.«

»Die Tránen der Unterdrückten sind die
Tránen Gattes«. Der Maler Jórg Shimon

[] W. PreiBing

DIE ZEIT - »Die Zeitschrift Kommune hat sich zu

Computer-Grundwissen für Architekten
Stuttgart 1987, 132 S., 59,- DM

einer der Publikationen entwickelt, denen man re-

H. Arning/G. Müller

gelmallig mit Interesse entgegensieht. ... Wer

Baugesetzbuch - Textausgabe mit

wissen will, welche Trends in der Alternativhewegung von Bedeutung sind, muf} in Zukunft Kommune lesen .« Frankfurter Rundschau

as
^"

Anmerkungen
Essen 1987, 242 S., 19,80 DM
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W.M. Ebert
Wahnsinn Wohnen

Köln 1986, 130 Abb., 100 S., 32,80 DM

Schuldhess - »Ich sage das Gegenteil,

nur nicht immer«. Kurt Schwitters' frühe
Collage-Texte - Kunst im Netzwerk. Ein
neues Vermittlungskonzept braucht neue
Medien: Computer - Die »Dinner Party«
in Frankfurt.
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Scheck oder Briefmarken gleich mit-
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AU DIESEMHER
LE CORBUSIER
Le Corbusiers Geburtstag wiederholt sich heuer zum 100sten
Mal. Das war — zugegeben - der erste Grund, ein Heft über ihn

nicht zu umgehen, wird nirgendwo bejammert. Stattdessen erklingt der LC Vorwärtston, in dem er alles, was vorkommt und

zu machen. Solche Ehrungen bleiben aber, wie man weiß, selten
bloße Rituale, denn schon ein genauer Blick auf die ehrenwerte

gen Positivität und Habbarkeit unterzieht. Es ist immer das Her-

Festgesellschaft führt meist schnell in tiefere, beunruhigende
Schichten. Diese Methode eignet sich doppelt gut beim Cente-

gestellte, das zählt, die Konstruktion, also etwas Geschichtliches!
Geschichte wird noch ängstlich, schwarzseherisch ungemut wei-

naire von Le Corbusier: In Deutschland findet er gar nicht erst

tergestrickt, und nie hält er sich lange an den Sackgassen der fertigen „Werke“ auf, sie werden, wenn es sein muß, auch durch ihr
Gegenteil ersetzt. Aber folgerichtig stellt er seine eigenen Vergangenheiten weiterführend dar, so werden die Pläne zum
„Plan“, zum Beitrag zur Avenue Geschichte, die man sich schwebend vorzustellen hat, die nur Sinn und Richtung hat, wenn man

Auftrag werden könnte, meist unaufgefordert, seiner diesseiti-

statt. Von Ausnahmen abgesehen (das wären, soviel wir sehen:
Ausstellung und Vorträge in Karlsruhe, angeregt von Paul
Schütz t; einige Vortráge an der bayrischen Architektenkammer
und die Ausstellung, die Thilo Hilpert für den BDA in Frankfurt
vorbereitet), von diesen Ausnahmen also abgesehen, schenken
sich Akademien und Kulturóffentlichkeit in Deutschland dieses
Datum. Dem Werk von Le Corbusier begegnet erst der Urlau-

die eigenen Biografien hineinschreibt.

ber, gleich nebenan in Straßburg oder Zürich, in Genf, in La

Le Corbusier lesen!, als Heilmittel gegen den Nostalgieton,
der das letzte Jahrzehnt geherrscht hat und gegen die Berau-

Caux-de-Fonds selbstverständlich und nicht viel weiter weg in

schungen, die eine Neoavantgarde wieder anbietet. Bestimmte

Marseille, Paris, Venedig, Mailand, London. In New York und

Fehler lassen sich vermeiden. Le Corbusiers Flirt mit der Technokratie (Cohen), seinen Glauben an die Technologie als Transportmittel in eine lichtvolle Zukunft teilte er mit anderen Intel-

Tokyo wäre man auch dabei: Auf Hunderte von Ausstellungen

und Kongressen stößt der Weltreisende. Warum gebührt Le Corbusier in der Bundesrepublik nicht einmal ein Denkmal? Wositzt
der Stachel? Welches Eis soll nicht aufbrechen? Welche Erbrege-

lektuellen der Moderne (Le Corbusier"). Wie Gropius, Martin
Wagner und andere Reformer nahm er die mit der Vision und

Produktion des Standards notwendig einbergehende Zentralisa-

lung wäre gefährdet?

In Deutschland sind eben „Bettong‘“, „Funktionalismus“,

tion in Kauf, im Gegenteil, er begrüBte sie (anders war da F.L.

Wright).

glücklich überwunden, erst recht die „Charta von Athen“, die alles angestiftet hat. Der Schuldige ist bekannt, die Architekten gewinnen wieder Selbstvertrauen. Breit ist die Allianz der
Schadensabwickler. Vom Traditionalismus schon immer abgelehnt, fällt die Moderne auch noch der linken Selbstamputation
zum Opfer. Sie gilt, incl. der Aufklärung, wenn nicht schon im innersten Kern infiziert (die „unterdrückte Linie des Konstruktivismus seit kurzem ausgenommen, die unter der Überschrift „Visionen der Moderne“ vom DAM schon freigesprochen wurden;
Le Corbusier und Mies waren noch nicht dabei) wenigstens „in

Welche

Zentralisation

und politisch-industrielle

Machtkonstellation war das aber, die sich nach der Weltwirtschaftskrise zusammenbraute? Die Vernunft als Autoritát des

Plans, der Fabrikherr, der Bolschewismus, Ludwig der XIV.,
von Le Corbusier allesamt angerufen, markieren die Verdrén-

gung oder den depressiven Blindflug einer ganzen Generation in
die Katastrophe. Die Modernisierung der Produktionsvoraussetzungen und die Neuorganisierung des ,Stadt-Land-Verhältnisses“ hatte dann unter Bedingungen von Naziherrschaft und Stali-

nismus unter grauenhaften ,Begleiterscheinungen" hóchst effektiv stattgefunden. Aber keiner der Reformplàne der Urbani-

ihrer kapitalistischen Anwendung“ als verabscheuungswürdig.
Das ist der realsozialistische Beitrag zur gemeinsamen deutschen

sten der Moderne, die die räumliche Distribution der Produktionsfaktoren in der Zeit von 1930 bis 1939 zum Gegenstand hatten, seien sie von Martin Wagner für das Neue Berlin, von Frank
Lloyd Wright für Usonien oder von Le Corbusier generell für die

Geschichtsbewältigung.

Steht diese auf dem Spiel, wenn man Le Corbusier nochmal das
Wort läßt?
Es gibt international eine neue Generation von Architekten
und Forschern, die sich von Le Corbusier wieder neu angespro-

funktionelle Stadt, hat das reaihistorische Subjekt der Umgestaltung und die politischen Begleit- und Folgekosten je ernsthaft
einbezogen. Die Ville Radieuse organisierte lautlos, unpolitisch
autoritár, effektiv ásthetisierend, kurz: technokratisch. Heute

chen fühlt. Beiihnen steht nicht der Versuch im Vordergrund, Le
Corbusiers Werk im Ganzen anzusehen und im Zusammenhang
seiner Zeit zu würdigen, gleichsam zur Vergegenwärtigung

liest sich dieser Plan wie das Drehbuch für das Drama der faschi-

brauchbarer, stützender Vergangenheit, Aufgabe traditioneller

stischen Neukonstruktion der bürokratisch-industriellen Super-

Baugeschichte, die sich an Le Corbusier sowieso nicht erfüllen

systeme,
dessen letzter Akt allerdings in Deutschland stattgefunen hat.

iáBt (vgl. Cohen), auch nicht die Interpretation der Einzelwerke
im Entstehungs- und Rezeptionszusammenhang wie noch kurz

In diesem Trauma liegt wahrscheinlich ein Schlüssel zum Verständnis der Moderne Le Corbusiers und der Fortsetzungen der
Mißverständnisse zwischen Deutschlands und Frankreichs Vertreter (Nerdinger). In Frankreich waren andere Wendungen

nach seinem Tod. Diese Einzelwerke, vornean die Villa Savoy,
sind lángst zu Kulturgütern kanonisiert und vom verbrauchten
Blick nicht mehr zu entkleiden. Stattdessen will man wieder in die

Mitte des architektonischen Entwurfsprozesses zurückkehren,
nicht Endergebnisse huldigen oder verreiBen: Le Corbusier fei-

möglich, überraschende, noch heute die Technokraten düpierende Neuzusammensetzungen künstlerischer Art. Das geistreich
dadaistische Spiel der Re-Montage der Monumente der Stadt Pa-

ert man hóchstens indem man Gebrauch macht von ihm. Denn

noch ist sein Riesenwerk wie unbenutzt zwischen den schluBendlichen Typen. Nicht die Innensicht und die Herkünfte der Ele-

ris erfolgte auf der Bühne des Daches von Herrn Beisteguy

(Reichlin). Die Negation der Stadt als Begrenzung des Blicks
schafft Raum für die Neuproduktion des Territoriums im Kopf.

mente des Plan Voisin, der Ville Contemporaine etc. drángen danach, neu erhellt zu werden, sondern die Organsiation der Indu-

Die Stahlgewitter bleiben zu Hause, der Krieg gegen die alte

striestadt — unser heutiges Problem - muB reflektiert werden. Un-

Stadt findet auf dem Periskoptisch statt und nicht im Flächennut-

ter den inzwischen geánderten Bedingungen. Und nicht der Plan
Obus als Monument, sondern der Übergang vom architektonischen Objekt als Element der Stadt zur Selbstproduktion von
Stadt nach der Zuordnungslogik des Bandes in einer planwirtschaftlichen Okonomie (Giordani?). Die Form für die getroffe-

zungsplan.
Wir werden im nächsten Jahr, nach den Wiederannáherungen
an Le Corbusier, die uns der Centenaire gebracht haben wird, das
Thema fortführen. Wir bitten Leser und Autoren um Anregungen und Zuschriften. Ich sagte es schon: Le Corbusier feiert man,

nen Annahmen zu finden, das lehrt uns das Beispiel Le Corbu-

indem man von ihm Gebrauch macht. Aber noch steckt in der

sier.

Auseinandersetzung viel zu viel Universalität, viel zu wenig

Um sich in diese Reprise einzuklinken, werden die Schriften
wieder gelesen, wird sich eingelassen auf seine Strategien Wirklichkeit aufzubauen in den vielfältigen literarischen Animatio-

Schule, mehr exegetisch philologischer als praktischer Umgang.

nen, die immer auch eine autonome literarische Form beanspruchen. Sicher werden dem Leser auch die metaphysischen Versuchungen des in seine Konstruktionen verliebten Konstrukteurs

Anmerkungen:

nicht entgehen, sein Ausstieg nach vorn als kritische Haltung, die

2) Der Textentstammt dem raren Buche: Aircraft. The New Vision, London, New
York 1935. Bruno Reichlin hat uns darauf hingewiesen.

Giinther Uhlig , Nikolaus Kuhnert
1) Der Text von Jean-Pierre Giordani wurde in Französisch geschrieben für den
Katalog der Ausstellung in Marseille: Le Corbusier etla Mediterranée. Wir dan-

ken den Herausgebern sehr herzlich.

ohne den Preis der Selbstentfremdung nicht zu haben ist. Die ist
wy
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HOHENRAUSCH:
aviation c’est tenter Dieu! (Corbusicis
Tante)

selbaliune ein ( &amp;^b. 4). Beim oberitalie-

nischen Feldzug wird die militärische
Lage von zwei Generalen aus der Luft

In die Höhe steigen und von oben nach
unten blicken heifit immer ai h icne Väter überwinden, o
Erscheinungen uns aut Distan»

4e

.

und beherrschen, die allmáchtig

«ontrolliert und kommandiert. Die Befehlshaber suchen aus der Hôhe die gegnerischen Schwachstellen mit Fernroh5 und befehlen die eigenen Truppen
Info-Box. lie wie eine Luftseilbahn-
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stinktion betonen und einen parterre
halten. Nicht anders sind die Mütter:

Liebe erheischend, erdrücken sie durch

‘Uberfülle und verzárteln subtil mit ihre:

Zuneigung; entlassen den Nachwunicht aus der Zucht, verehren im Kin:
Produkt und Miniatur der ihnen

zerten Zuneigung.

Uberväter und Ubermütter, Got
staat und Erziehung, Patriarchat samt
Nischen-Matriarchat: sie alle haben den

Blick von oben, verfolgen argwôhnisch
alle Bewegungen und Unternehmungen
(Abb. 1, 2). Gegen die traditionelle Allmacht sind die heutigen Kontrollmechanismen mit Video-Monitoren nur tech-

nisch-eindimensionale UberwachungsInstrumente. Das ubiquitár-blickende
göttliche Auge dringt selbst in dunkel
pubertäre Einsamkeit: es sieht nicht nur

mit dem Kontrollblick, sondern schafft
auch jenes Gewissen, das als schlechtes
moralisch-korrigierend wirkt. Ist zum

T diy

eigenen Auge internalisiert: Blockwar
in jedem, der sich zum Musterbeispiei
stilisiert, andere mitüberwacht. Der
Blick von oben wird umfassendes System sozialer Kontrollen durch und in al.

ien Ebenen. Max Ernst zeigt in seinem

1934 erschienenen abgründig-surrealen
Bilderbuch *Une semaine de bonté' die

hinter bürgerlicher Rationalitát lauernden Argus-Augen, die ein lückenloses
System bilden und alle Wege und Bewegungen kontrollieren (Abb. 3). - Aut.

nomie heift aber: diesen Herrschafi
blick zu durchbrechen, die dritte 1
mension, also die Vertikale zu erobert
... Architektur als gebaute Welt ist zu

bestehenden Wirklichkeit als normie

rende Normalitát ein praktizierter Protest gegen Vorgefundenes und konstru
lert gegen überlieferte Strukturen.

Wer oben sitzt, verfügt über den erhabenen Blick aus Gottes Position, hat

Macht über Menschen und Sachen, die

da unten liegen. (Charlie Chaplins Sessel-Elevationen im Barbiersalon des

*Great Dictator' sind grandioses Lehr-

beispiel.) Taktisch klug kombinierte Le
Corbusier 1935, da der Blick von oben
aus dem Flugzeug für das Militár strategisch entscheidend wird, L. C. schreibt:

Abb. I: Max Ernst. Tafel 167, Collage-iadierung.

man konnte endlich über die Grenzen des

280 x 220 mm in: .Une semaine de bonté (Paris 1934,

.

Nachbarn schauen (Aircraft. The new

Vision). — Der vorteilhafte Blick aus der

der erde, welche manchmal wunderschon sem kan

® Ferdinand Hodler, ‚Der Auserwählte” (1893/94

Ein strahlenbekränzter Heiliger

blickt nach unten, in subtiler Abwandlung hat er toten-
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AVIATIK UND ARCHITEKTUR
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De ningeniósen Blick von obenausei-
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Zerstôren von Zivilisation und Kultur,

Coventry, Rotterdam, Berlin (Abb. 6)

und Dresden sind nur Stationen dieser

fernzerstôrend-memmenhaften Barberei.

I IT,
vertikale Höhe samt mechanisiertem
Aufstieg per Lift war bis ins frühe 20.
Jahrhundert mit der Natur verbunden.
Der Menschsetzte in die natürlichen Er-

hebungen seine künstlich, technischen
Monumente (Abb. 7). Natur wird nur

extrapoliert, der Mensch ist darin geborgen, übersteigt nicht das Vorgegebene.
Bald aber triumphieren Architektur
samt Aviatik über die natürlichen Hóhen und befreien sich von Natur und
erdverhaftetem Dasein. Der Verlust des

Bodens, der feudalen Lebensgrundlage,
hat seinen Ursprung in der Radikalität
der Franzósischen Revolution, diese
bricht mit der stárksten aller Bindungen,
mit der Ursprungsmacht des Bodens.
Das moderne Gefühl von Entwurzelung
und Heimatlosigkeit im tieferen Sinne
wird zur Metaphorik von Moderne,
denn wer den Boden verloren hat, der

ihn hervorbrachte, hat seinen Gott und

dessen tragende Kraft verloren. Er isi
elend, heimatlos, entmächtigt — so der

Religionsphilosoph Paul Tillich (1932).
Der Verlust der Basis ist verbunden

mit der technisch-móglichen Eroberung
góttlicher Positionen. Vertikal-Architektur und Aviatik sind ambivalentes

Zwillingspaar: der Mensch wird Beherrscher des Âthers, das ist die moderne

Prometheus-Tat; sich gôttergleich eleviert zu setzen und in den Lüften sich zu

bewegen. Kein Zufall, daß Corbusiers
Tante beim Anblick der ersten Flugzeuge entsetzt exklamierte: L’Aviation c’est
tenter Dieu! — Die Fliegerei ist Versu-

chung Gottes; vergleichbar mit den babylonischen Turmbauten. Die neuartigen Hóheneroberungen kónnen miteinander in Konflikt geraten: die Karikatur

(Abb. 8) zeigt auf amerikanisch die Kol-

lission moderner Architektur mit Aviaik.

Die (franzôsische) Revolutions-Architektur entwarf erstmals Kugel-Häuser, schwebende Gebäude ohne natürliNN

ormkleiderengel zur Angstvorstellung vor dem Mariachat. Der Natur-Mystizismus zeigt schon die völki-
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Arbeit einer einzigen Generation
und der Zusammenflufi der Entdekkungen eines Jahrhunderts bescherten
uns plótzlich die Vogelperspektive.
**.

Das Flugzeug beherrscht den Himmel,

gelungen war in Juvisy abzuheben, hatte

den Eiffelturm umflogen.
Das war gewaltig, das war verrückt! Konnten unsere Träume also Wirklichkeit wer-

den gesamten Himmel der ganzen Erde.

den, wie tollkühn sie auch immer waren?

Das Flugzeug, jenes Symbol der neuen
Es fliegt ganz oben, schon im Himmel.

Dieser Abend in Paris war euphorisch.
Es war im Frühjahr 1909 als die Schimäre
von den Menschen in Beschlag genommen

Man kann es nur sehen, indem man den

und über der Stadt zur Schau gestellt wur-

Kopf hebt.

de.

Zeiten.

Den Kopf heben, nach oben sehen.
Das Flugzeug, jener Bote, der den Heeren

*GK

Seit einigen Jahren verschrieben sich hier

der Errungenschaften der neuen Zeiten

und da ein paar Verrückte in ebenen Klee-

vorauseilt, Stimulans unserer Energien
und unseres Glaubens.

feldern einem phantastischen Projekt:
Santos-Dumot, die Gebrüder Wright, Vo-

kK kK

isin, Latham, Farman u.a.. Meinen Erin-

Es war an einem Frühlingsabend 1909, in
meiner Studentenmansarde am Quai St.

Michel, als ich ein Geráusch vernahm, das
zum ersten Mal den Himmel von Paris be-

herrschte. Bis dahin kannten die Menschen nur eine einzige Stimme von oben,
tosend und donnernd: das Gewitter. In

meiner Dachgaube verrenkte ich mir den
Hals, um den unbekannten Boten mit eigenen Augen zu sehen. Nachdem es ihm

nerungen daran mangelt es an historischer

Genauigkeit. Wer waren diese in ebenen

Feldern verlorenen Starrsinnigen? Welchen Platz am Horizont nahmen sie ein mit
ihren elendiglich am Boden klebenden

wackeligen Holz- und Stoffschwalben?
Tag fiir Tag zeichnete die Sonne gelassen
ihre groBe Bahn, von Horizont zu Horizont, uns blendend von der Hóhe ihres

Scheitelpunkts. Jene Besessenen aber begannen jeden Morgen von neuem ... um

weiterhin am Boden zu verharren. Von
Abb. oben: Luftbild von Eastbourne

und Beachy Head, Aircraft, Illustration
Nr. 1. Alle Fotos aus: Aircraft. The new

vision, The Studio Publication, LondonNew York, 1935
Abb. rechts: Kontrollmanóver. Das

Megaphon„dirigiert“ den Flug eines

italienischen Geschwaders. Die abgebil-

dete Maschineist eine Savoia-Marchetti
mit zwei „Asso‘“-Motoren von IsottaFraschini, 700 cm Hubraum; Aircraft
Illustration Nr. 56

Le Co

sich der Graf von Lambert auf Paris gestürzt und in einer Höhe von 300 Metern

Seiten der Stadt, diesem idyllischen, von

ruhigen Pferdekutschen

durchfurchten

Paris erfuhren sie nur Gleichgültigkeit.
*Hü, mein Táubchen!* schnalzten die
Kutscher von der Hóhe ihres im Sommer

weil gestrichenen Pappmachesitzes. Die
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wenigen Taxis auf den Chausseen mit ih-

ge zusätzliche Waggons anhängen. Aber

ren Zweitaktmotoren machten “töff-töff“
undirritierten uns schon ein wenig. Sie wa-

wir waren 300.000! Er verdoppelte die Anzahl der Züge. Aber wir blieben 300.000!

ren die ersten Werkzeuge des Todes, die
sich auf den Straßen breitmachten. Die

Die Sache ging schief. Ich beispielsweise
bestieg den Zug gegen Mittag. Obwohl Ju-

wenigen Autobusse hier und da flizten hin
und her und wurden mißtrauisch beäugt.
Die Omnibusse liefen noch auf Schienen

visy nur 15 km von Paris entfernt liegt, ka-

und wurden von resignierten Pferden gezogen. Betraten wir die Imperiale, so fiel

men wir erst um sieben Uhr abends an.

Zwischenzeitlich suchten wir Zerstreuung: entlang der Strecken, wo wir wie die

Nomaden lagerten, kamen die Züge auf

uns auf, wie viele schöne Mädchen es in

der Rückfahrt vorbei. Wir demolierten sie

der Stadt gab, und man hatte Zeit genug

nachhaltig, indem wir sie mit Schotterstei-

mit ihnen zu schäkern.

nen bewarfen. In unserem eigenen Zug

Trotzdem kündigte sich das Ereignis an
und die öffentliche Meinung bekundete

hatten wir alles auseinandergenommen,

ihr Interesse. Leuten zuzusehen, die vor-

nachfolgenden Züge, die überhastet abge-

gaben, fliegen zu wollen, versprach für die

gangen waren und sich nun hinter uns in

Gaffer kein schlechter Scherz zu werden.
Eines Tages nun schien für die Männer der

der Schlange fanden, ließen sich von unseren Methoden inspirieren. Auch die Si-

Luftfahrt die Stunde gekommen, die erreichten Ergebnisse zu demonstrieren.
Man organisierte das “Meeting“ von Juvisy. Die Lathams, Voisins, vielleicht auch
die Wrights —ich erinnere mich nicht mehr

gnalstationen wurden demoliert. Gegen

genau — kindigten an, dal} sie an einem

Aber es war schon rabenschwarze Nacht.

Sonntag um zwei Uhr nachmittags losflie-

Dieser Frühlingssport hatte uns Appetit

gen würden. Der Himmel war blau, es war
Frühling. Das mußte man sehen! Wir waren um die 300.000, die dabei sein wollten.
Darauf war die Eisenbahn nicht vorbereitet, was wieder einmal beweist, daß man
die wahren Realitäten niemals voraus-

gemacht und nun wollten wir aus dem
Bahnhof hinaus zu einem fraglichen Pick-

sieht. Ab neun Uhr früh bestiegen die
Leute den Zug der Linie P-O. Der Bahnhofsvorsteher dachte sich wohl: “Der
Himmel ist blau, es ist Frühling. Die Pariser zieht es heute aufs Land!“ Er ließ eini-

Lu

was nicht niet- und nagelfest war. Die

vier Uhr setzten die Autoritäten der betroffenen Vorortstationen ihre Feuerwehrmänner in Bewegung, um uns einzuschüchtern. Endlich waren wir in Juvisy.

nick. Zu unserer Überraschung fanden
wir die Bahnhofstüren aber verschlossen.
Abb. oben: Douglas-Maschinen über
New York; Aircraft, Illustration Nr. 98

Abb. links: Passagierflugzeug „Heracles“ von Hardley Page, Ltd. (38 Passaeiere); Aircraft, Illustration Nr. 30

Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett waren davor postiert. “Ihr Idioten“, riefen
uns die Soldaten zu: “wollt ihr etwa hin-

aus? Aber seht doch nach draußen! Es

sind 300.000, die zurückwollen!“ 300.000,
die zurückwollen! 300.000! “ Also“, sagten
die Soldaten: “macht zu, daß Ihr wieder in

den Zug kommt, der Euch hergebracht
hat, wenn Ihr nicht die Nacht auf dem

Bahnsteig verbringen wollt!“
Was hier stattfand, war eine schöne Mani-

festation menschlicher Intelligenz und Solidarität, menschlichen Gemeinschafts-

geistes. Es ist bekannt, daß die Menge,
wenn es darum geht eine Richtung zu finden, zu genialen Einfállen neigt — die gro-

ßen Poeten haben das in ihren großartigen

Epen immer wieder besungen. Unser
Zug, der nicht abfuhr, und andere Züge,
die immer noch einfuhren in einer mit verhinderten Zuschauern des “Luftfahrt-

meetings" verstopften Nacht, brachten
uns schließlich dazu, den Bahnhof zu demolieren. Der Bahnhof von Juvisy ist
groß. Zuerst waren die Wartesäle an der
Reihe, dann die Schalterräume der Bahnbediensteten, schließlich das Büro des
Bahnhofsvorstehers. Ich sehe immer noch
diesen Raum vor mir mit umgestürzten

Möbeln, unzähligen elektrischen Drähten
in unentwirrbarem Durcheinander, einen
Herrn mit Spazierstock, der mit eiserner

Miene systematisch Speerwerfen auf die
Mitte aller vorhandenen Spiegel übte. ...
Um elf Uhr kamen wir in Paris an. Die Re-

staurants hatten bereits geschlossen. Man
mußte nüchtern schlafen gehen.
Me 4e +

Wundersamerweise beschleunigte sich
nun alles: Die Zeitungen meldeten, daß
Voisin abgehoben hatte, daß Latham geflogen war, daß ...

An

einem

schönen

strahlend-blauen

Nachmittag platzte Auguste Perret, bei
dem ich damals arbeitete, mit einer brandneuen, epochalen Nachricht in sein Atelier: “Blériot hat den Armelkanal iiberflo-

aller Lösungen. Nur der Verbrennungs-

ser meisterlichen Gabe, die man durch Be-

motor fehlte ihm. Durch ihn hat das Automobil von 1900 die Luftfahrt der moder-

scheidenheit, Selbstlosigkeit und Ausdau-

nen Zeit erst möglich gemacht.
Man darf andererseits aber nicht übersehen, daß ein Gelehrter sich der Erfor-

schung des Fluges der großen Gleitvögel
in den Bergen des Himalaya gewidmet
hatte und für die Akademie der Wissenschaften in Paris einen Bericht darüber

verfaßt hatte. Die großen Gleitvôgel
durchqueren den Himmel auf den Tragflächen ihrer Flügel. Aber die Flügel sind weder eben noch starr, sondern in sich verzo-

gen! Die Kriege sind vorbei. Nie wieder
werden Kriege möglich sein. Es gibt keine

gen und durch unmerkliche Veränderun-

Grenzen mehr!“

Seglern, stundenlang ohne Flügelschlag in

Ec ek

gen der Tragflächen gelingt es den großen
der Luft zu bleiben.

Vor langer Zeit hatte sich Ikarus die Glie-

Eine schöne Lektion! Eine schöne Lek-

der gebrochen.

tion für die ein wenig einfältigen Verfech-

Leonardo da Vinci hatte (wie ich auf der
herrlichen Luftfahrtausstellung in Mailand 1934 feststellen konnte)von der Luftfahrt schon alles begriffen. Rastlos hatte

ter extrem materialistischer Theorien der

er diese heute so ins Erstaunen setzenden
Maschinen gezeichnet. Er war im Besitz
(O f

H f L4

große Abb.:
„Griechenland, 4. Dez. 54,
11 Uhr 15 Bombay-Zeit: Skizze aus dem

Flugzeug (Carnet J 35, Nr. 227)

heutigen Zeit, die vorgeben, daß jede Lö-

er erwirbt und entwickelt.
x À 3%

Es war geschafft: Der Mensch (schwerer
als Luft, mit seiner Maschine, auch schwerer als Luft) war geflogen.
Das war vor dem Großen Krieg.
Das alles hatte kein genaues Ziel. Man

hatte keinerlei Vorstellung, wofür das eines Tages nützlich sein könnte. Und daß
dieses Wofür zum Symbol der neuen Zeit
werden würde. Um diese Tatsache sollte
man seine Gedanken kreisen lassen, weil

sie wichtig ist, weil sie grundsätzlichen
Charakter hat: Die großen Entdeckungen
sind immer uneigennützig, weil ihre Konsequenzen unvorhersehbar sind. Der Er-

finder, der Schöpfer folgen einer Schimäre der Vorstellung, es soll sogar vorkommen, daß sie sie unerwartet auf einer Stra-

Etwa so: a) das Automobil, das über alte

Benkreuzung treffen. Aber sie müssen sie
auch sehen, ihre Hände müssen sie auch
greifen können. Noch einmal und immer
wieder betone ich, daß wir ständig in ei-

Straßen dahinrumpelt; b) jener Gelehrte,

nem Zustand der Wachsamkeit verharren

der den Himmel des Himalaya und seine
Geier beobachtet.

müssen, das ganze Leben lang und jede

Was die Sache zum Leben bringt, ist aber
der sprühende Funke bei den geistig wa-

das in den Dingen steckt, fassen zu kön-

sung sich aus der Analyse “deduktiv“ — wie
sie sich ausdrücken — ableiten ließe.

chen, den sensiblen, den mit allen Dingen

sympathisierenden Wesen, bei jenen, die
von der kreativen Kraft beseelt sind, die-

r^,

Minute unseres Daseins, um das Wunder,
nen.

Es war also geschafft.

Und nunDer Rest war dann nur noch folgerichtig.

tät war sich ihrer Überzeugung absolut si-

Und als irgendwelche Besessenen (neue

cher.

Besessene, noch immer Besessene, immer
Besessene) im Laufe der Zeit anfingen zu

Wäre der Krieg nicht aufgetaucht, würde
die Luftfahrt noch heute in ärmlichen Mechanikerwerkstätten und auf Kleefeldern
dahinkümmern. Und das Parlament würde verlauten lassen, daß das Land andere
Dinge zu tun hätte, als sich um Leute zu

erklären und zu schreiben: “Das Flugzeug

sollte Passagiere transportieren, das Flugzeug sollte die Post befördern, das Flugzeug sollte Waren ausliefern, aus dem

Flugzeug wird ein Nutzwerkzeug werden,
usw.“, hatte man den Eindruck, daß die

Phantasterei wieder losginge.
Ich hatte eine gute alte Tante, die ich gerne mochte und sehr respektierte und die
zu sagen pflegte: “Das Flugzeug, das heißt
Gott versuchen!“

Gleichwohl, es gab Hartnäckige.
Die zivilen Linien wurden geschaffen. Gewiß ohne die Sympathie der Autorität.
Man flog von Stadt zu Stadt, “kommer-

ziell*, jahrelang ohne irgendwelche Signalanlagen, ohne dazwischenliegende
Flugháfen, ohne Rettungsanlagen, einfach verwegen. Die Öffentlichkeit verhielt

Fx.
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sich vóllig gleichgültig. Es ging über ihr
Fassungsvermögen sich vorzustellen, daß
dies eines Tages etwas für die Allgemein-

"

heit sein sollte.

kümmern, die sich anmaßen, “unseren
schönen französischen Himmel, unseren
schönen Himmel der Ile der France, unse-

LIA

wahr, machen Sie Vorschläge und versu-

mel des Vaterlandes, so rein und jungfráu-

chen Sie etwas zu unternehmen: “Aber

(Vor 80 Jahren erklärte Thiers, der ein

Rest darin, das Faktum des Fliegenkön-

durchaus intelligenter Mann war und dem

nens in seinen Realitäten und Möglichkeiten zu bestimmen und sich fest und im Hinblick auf ein höheres Ziel vorzustellen,
was wir damit machen sollen undin welche
Richtung wir es treiben wollen.

Parlament vorstand, daß die Aufmerksamkeit der Abgeordneten sich auf serió-

D er Große Krieg kam. Der Mensch

sere Angelegenheiten zu richten hátte als

jenes bizarre Vorhaben einiger Erleuchteter, die eine Stadt mit der nächsten durch

Flugháfen von Bourget, Kóln, Berlin ... zu

hervorging.

Glücksfall, nachts im Schutze der Dunkelheit zu starten, um mit Bomben den Tod
über die schlafenden Städte zu säen.

Aber der Habicht stürzt sich auf seine
Beute und greift sie mit seinem Schnabel
und seinen Klauen. Welcher Glücksfall,
von oben herabstoßen zu können, einem

Maschinengewehr am Ende des Schna-

bels, den Tod fächerförmig über die in die

Gräben geduckten Menschen speiend.

niert, präzisiert und absolut treffsicher
Der Krieg brachte auch jene Dynastie von
Luftfahrern hervor, für die Verwegenheit,
Wagemut und Todesverachtung zur täglichen Nahrung gehörten. “Asse“ wurden

sie getauft.
domo

Der Frieden. Nichts mehr zu zerstören.

Die Luftfahrt wurde arbeitslos. Die Flugzeugfabriken hörten auf, Flugzeuge zu
bauen und stellten stattdessen Automobi-

le her. Ich fahre immer noch einen Wagen,
der als Verdeck zwei entfaltbare Flügel

trägt und diese paradoxe Anmerkung

Der Krieg wurde zum ungeheueren Wen-

scheint mir voll versteckter Zärtlichkeit:

depunkt der Luftfahrt. Auf Anordnung

Nachbar Flugzeug. Ikarus, dem die Flügel

des Staates, auf Befehl der Autorität öff-

Darin sind wir doch alle gleich, mich eingeschlossen. Um ein Beispiel zu geben, im
Jahre 1928 bevor ich nach Moskau abrei-

Der Krieg wurde zum teuflischen Labora-

sich gegenüberstehenden Armeen nun

sein. Er wurde zum Habicht. Welcher

Utopist, usw.!“
So geht es zu auf der Welt! Gleichwohl,
Jahrhundert um Jahrhundert führen die
Verrückten die Welt an der Nase herum.

ste, beschloß ich, um Zeit zu sparen, das

torium, aus dem die Luftfahrt perfektio-

Aber der Vogel kann Taube oder Habicht

mein Herr, Sie sind ein Verrückter, ein

eine Eisenbahn, “Jawohl, meine Herren,
eine Eisenbahn!“ ‚verbinden wollten.)

hatte sich “die Vogelperspektive“
zu eigen gemacht. Welcher Glücksfall, die
von oben betrachten zu können.

nur um, nehmen Sie die Unterschiede

ren schónen Himmel von Paris - den Him-

lich, ... zu vergiften".

E oN

Das ist eine heute, in “unseren schönen
Tagen“ übliche Geschichte. Sehen Sie sich

Flugzeug zu nehmen. So bekam ich die

Gesicht. Ich mußte feststellen, daß die
Leute durch die Kraft ihrer Überzeugung
und ihres Eigensinns Stück um Stück und
so gut es eben ging, Hangare, Gebäude

und Maschinen gebaut und entsprechendes Personal ausgebildet hatten.
Und daß die Flughäfen Bahnhöfe waren.
DaB man pünktlich abhob und - welch ein
Wunder - auf die Minute genau ankam.

Wir glauben nur an das, was wir sehen

kónnen, und nur dann, wenn die Dinge

schon geschaffen sind. Daher rührt das
entbehrungsreiche Leben der Erfinder.
Eines Tages landete ich auf dem Flughafen von Amsterdam, wo sich mehrere große Linien kreuzen. Vom Kommandanten

des Flughafens wurde ich auf den Aus-

nete man den Forschern mit beschleunigtem Rhythmus alle Türen. Man hatte Er-

gestutzt wurden, hat sich vier Räder unter
die Karosserie montiert! Sinnlos sich daran zu erinnern, daß im Frieden das Flug-

Kleine Abb.: „Der Genius der Form,
die Super Constellation: halb Fisch,
halb Vogel: etc. Mit den „Turbinen“ ist

folg, kam zum Ziel, machte bahnbrechende Fortschritte.

zeug aufgegeben wurde, liegengelassen.

esist ein Projektil: eine Rakete und kein

ziellos, unnütz, nicht benutzbar!!!

Um zu töten und zu zerstören. Die Autori-

ok

mit der Air India, 2. Mai 1956 (Carnet K
42. Nr. 637)

noch ein weiteres Ziel erreicht worden —

Gleiter mehr": Zeichnung auf dem Flug

pes

y

guckposten eingeladen. Ich konnte einen
Bahnhof in volleth Verkehr sehen: hier
das Flugzeug von Paris, Achtung, hier das

^a

Flugzeug von London. Hier das Flugzeug
von Basel, hier das Flugzeug von Berlin.
Hier das Flugzeug von Schweden. Sie nehmen am Eingang des Bahnhofs Aufstel-

lung. Sie laden Reisende und Gepäck aus.
Gleich werden sie ihre Startposition einnehmen. Ein Signal, eine Farbe hier, ein
Feuer da und schon ist das Flugzeug wieder entschwunden. Die Flugzeuge sind
sämtlich wieder abgeflogen, aber andere
werden dafür landen.
*okok

U nd
eines Nachts kündigte das Telegramm in Paris an, daß Lindbergh
Frankreichs Boden überflog, daß er um

soundsoviel Uhr in der Dunkelheit in
Bourget wäre. Paris strömte über alle seine Straßen diesem fantastischen Mann
entgegen. Welche Ovationen! Welche
Freude! Die Masse braucht weder Tatsa-

chen noch Überlegungen, weder Kalkulationen noch Vorschläge. Spöttelnd wendet sie einem den Rücken zu. Die Masse

giert nach sensationellen, symbolischen
Demonstrationen. Und dann schreit sie
wie aus einem Halse “Bravo!“. Ein wenig
zu spät für all die vorausgegangenen Ent-

ç rwrt. a^

behrungen und Enttäuschungen, für Hin-

eC

halten und Bedrängnis. Die Masse ist

gleichgültig: sie giert nach Spektakeln.
Wenn Lindbergh und sein Katze um Mitternacht ein Kino in Amerika verlassen,

er seine Wetterkarte zusammen. Er lauert

um sich kurz darauf in Frankreich einzu-

Winde. Auf dieser Route hat das Spiel der
Winde schon etliche Waghalsige das Leben gekostet. Coste will nicht sterben, er
will den Atlantik überqueren. Wieviele

finden, dann ist das ein richtiges Ereignis.
“Was für ein schönes Abenteuer!“ wird
man sagen.
*okok

Ich behaupte, daß dies nicht nur ein schönes Abenteuer ist. Es ist eine Chance. Ich
skizziere meine Idee in großen Zügen, um
einen Gedanken auszudrücken, der Zu-

stimmung verdient. Dafür schmälere ich
die sicherlich bewunderswürdige Anstrengung von Lindbergh ein wenig.
Ich ziehe die Überquerung von Coste vor
und behaupte, daß darin “das schöne

Abenteuer“ liegt.

auf eine günstige Gelegenheit im Spiel der

Nächte hat er duchwacht, Wetterberichte
aller Punkte entlang seiner Route sam-

melnd? Der Morgen graut: “Gehen wir
schlafen, wir fliegen nicht ab, die Winde
stehen nicht günstig.“ Wochen, Monate

vergehen. Die Öffentlichkeit fängt an,
sich lustig zu machen: “Fliegt er nun oder

fliegt er nicht?“ Freunde, Rivalen, alle. Er

beruhigt seine Nerven, zügelt seine Empfindlichkeiten, seine Eitelkeit, seinen
Stolz. Coste fliegt nicht ab. Nachts wartet
er auf die günstige Stunde. Die wahre

den Atlantik zu überqueren — von Paris

Stunde, die einzig annehmbare, jene des
Erfolges und nicht jene des (heldenhaften

aus. In dieser Richtung sind die Winde we-

?) Todes; jene, durch die man hindurch

sentlich ungünstiger.

muß.

Er bereitet sein Unternehmen vor. Er prä-

pariert sein Flugzeug, macht es startklar,

Plötzlich, auf einmal ist sie da: “ Es geht
los!“

hält es startklar. Mit Sachverstand bereitet er seine Route vor. Über Monate stellt

Das Flugzeug hebt ab. Das Flugzeug landet. New York jubelt. Das ist ein schönes

Der Götterbote Coste hat es geschafft,

Fest, eine schöne Überquerung, ein schögroße Abb.: „Eine spektakuläre Ero-

sion am Persischen Golf von 10 oder 15

km = eine außergewöhnliches Amphitheater“: Skizze aus dem Flugzeug, 3.

Januar 1958 (Carnet Mat. Nr.47)

nes Abenteuer.

Das schöne Abenteuer, das heißt: “Ich

tun. Es wird mir gelingen. Ich werde ans
Ziel kommen. Ich werde zur rechten Zeit
am vorbestimmten Ort ankommen, ruhig

und lächelnd, Sieger und nicht Besiegter.“
Die wahren Helden sind rein und klar,
Herren ihrer selbst. Sie sind nicht rauhbeinig, weder zerrissen noch mit Blut beschmiert. Die Götter zeigen ein Lächeln.
Darin zeigt sich die Charakterstärke.
E

Genauso ist Mermoz in seiner Art. Gegen
Widerstände, gegen all die Gemeinheiten
und Feindseligkeiten hat dieser Mann die
Fluglinie Frankreich - Südamerika aufge-

baut. Sein Gepäck ist voller Kämpfe mit
den Elementen und den unvorhersehbaren Ereignissen, sein Leben dagegen ist

ruhig und beherrscht.
Genauso sei unser Leben für uns, die wir

auch etwas in der heutigen Welt verändern
möchten.
LEE

Und so ist es: Tag für Tag überall auf der
Welt vollbringen die Helden der Luftfahrt

ihr Werk. Überaus imponierend. Schóne
und edle Leben mit vólligem Gleichmut
dargebracht. Das Schicksal bestimmter
Menschen.
ok ck

will das machen. Um das zu machen, wer-

de ich alles Nötige vorbereiten. Ich werde
den günstigen Moment abwarten. Ich wer-

Wir möchten etwas auf der heutigen Welt
verändern.

de ausführen. was ich beschlossen habe zu

Denn die Vogelperspektive hat uns die

die Gesetze des Lebens selbst recht geben
werden.

te wiederaufzubauen.
eode
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Mit seinen Adleraugen betrachtet das
Flugzeug die Stadt. Es betrachtet London,

Paris, Berlin, Barcelona, Algier, Buenos
Aires. Sao Paulo. Welch traurige Bilanz!

M it Freund Durafour bin ich an ei-

nem sonnigen Winternachmittag in
Algier gestartet und wir sind über den Atlas nach Süden zu den Städten des M’zab

in der dritten Wüste geflogen.
Der M'zab ist das Land des Durstes und
des Todes. Das ganze Volk der Mozabiten
— heretisch, vom Islam gebannt, gejagt
und massakriert — kam eines Tages so weit

und insounwirtliche Gebiete, daB man sie
dort in Ruhe lieB und aufhôrte, sie zu verfolgen, weil man sich sicher war, daß der

Durst und der Hunger den Rest besorgen
würden. Das ereignete sich zur Zeit des
Todes von Mohammed.

Sie bauten die sieben Städte des M’zab
und die sieben Oasen, die Stadt des Winters und die Stadt des Sommers.
Ich kenne die Stadt des Sommers, die Oase Ghardaia. Ich war dort im August gewesen. Die Temperatur war höllisch.
Aber sobald man den ersten Schritt unter

die Dattelpalmen und das Laubdach von

Das Flugzeug deckt folgendes auf: daß

Aprikosen-, Granatapfel- und Pfirsisch-

nämlich Menschen die Städte für Menschen gebaut haben, nicht um ihnen Freude zu machen, sie zufriedenzustellen, sie

bäumen gesetzt hatte, wurde man von

glücklich zu machen, sondern um Geld zu

Wohlgefühl und Frische umfangen. Ein
überwältigendes Schauspiel von Wasser
und Grünpflanzen. Zahlreiche Brunnen

verdienen!

waren bis in 80 oder 120 Meter Tiefe vorge-

Was es auch immer an echten Empfindun-

trieben worden. 90.000 angepflanzte Dat-

Wahrnehmung unserer Städte und des sie

gen geben mag, die die Atmosphäre tagtäglicher Handlungen der Liebe, Brüder-

rung. Ich werde hier nicht von den Häu-

umgebenden Landes ermöglicht und dieses Schauspiel ist unwürdig.

Wohnung und das Schauspiel,das der

oen
Wir wußten bereits, daß die Städte bei den
Menschen in Unwürde und Verruf gefal-

lichkeit oder des Leidens ausmachen, die
Ausblick aus dem Wohnungsfenster bie-

tet, sind dafür ein schmáhliches, dürftiges,

telpalmen erzeugten die tágliche Nahsern der Oase berichten, von Hand aus

Lehm hergestellt, konstruiert nach Plänen
der Nützlichkeit und in Ehrfurcht vor den

bewegenden sensiblen Eigenschaften der

brutales Ambiente ohne Geist und Anmut, ohne den mindesten Anflug edler

Seele.
Die Stadt des Winters machte unter der

man uns dort “wesentliche Freuden“ vor-

Gefühle. Einzig existiert dort eine alles

harten Sonne dagegen den Eindruck einer

enthält. Geduckt und eingeengt leben wir
in Erdhöhlen, die uns Tag für Tag und

verschlingende Leidenschaft: Geld zu ver-

Hólle aus Steinen. Es gab nur enge, stu-

dienen. Sie ermüden vielleicht, wenn Sie

fenweise

zu Fuß durch die trübselige Atmosphäre
der Straßen unzähliger Viertel schlen-

Winde, Unpassierbarkeit. Uns kam in

len waren. Daß unsere Städte ein Marty-

rium für die Menschen darstellen und daß

Stunde um Stunde herabwürdigen, uns

blind machen, die Gattung ausrotten und
aus uns Resignierte.

Das Flugzeug klagt an!
Es klagt die Stadt an!
Es klagt jene an, die die Städte leiten.
Jetzt haben wir — durch das Flugzeug - in

“Dort sind die Städte, Sie werden staunen!“
Dann machte er es dem Sperber gleich: er
kurvte mehrmals über der Stadt, zog in einer Spirale seinen Kurs immer enger,
tauchte ab, streifte fast die Dächer und

ihres Lebens.

es taucht in die grausame Realität ein. Mit

Stadtplanung zu verändern.

seinen Adleraugen durchdringt es das
Elend der Städte.

notwendig wird, den Gang der Dinge zu
revolutionieren, die die Menschen und die

Gesellschaft in Dumpfheit, Traurigkeit
und Elend gestürzt haben.
Die treffende, kurze und so artverwandte
Geschichte der Luftfahrt erklärt uns all die

Widrigkeiten, die uns umgeben, und bestätigt uns in der Gewißheit, daß uns bald

den Sinn: der Winter ist die Jahreszeit der

und Alten addieren dort langsam die Tage

ben, die Belange der Architektur und der

kann. Es kommt der Augenblick , wo es

stumme

inneren Einkehr, des Zuriickgeworfen-

Das Flugzeug erforscht, macht schnell, erfaßt schnell, wird nicht müde, mehr noch,

Wir finden uns auf einer Höhe der Irrtümer, die nicht mehr überboten werden

Gassen,

dern. Sie kehren nach Hause zurück und
verschließen hinter diesen bedrückenden
Erfahrungen einfach ihre Tür. Aber Millionen von Männern und Frauen, Kindern

den Beweis in Händen, daß wir Recht ha-

Form der photographischen Aufnahme

abfallende

So sind die großen Städte der Welt jenes
grausamen, herzlosen, beständig nach
Geld gierenden frühen 19. Jahrhunderts.
Auf hohem Niveau etabliert das Flugzeug
eine Instanz neuen Gewissens, eine Instanz modernen Gewissens. Im Namen
dieses modernen Gewissens muß man die
Stádte ihrem Elend entreiBen. Es wird nó-

tig sein, einen bedeutenden Anteil der
Städte abzureiBen und andersartige Städ-

seins, der Lethargie. ... Umso schlimmer!

Durafour steuerte sein kleines Flugzeug
und zeigte mir einige Punkte am Horizont:

wiederholte seine Spirale in entgegengesetzter Richtung. Wieder hoch in der Luft
stürzte er sich dann etwas weiter erneut

hinab.
Kleine Abb.: „Die Erde: Eine knöcherne Struktur (Felsen), das Produkt ge-

schmolzener Materie, an der Oberfläche erstarrt, mit Werfungen, Schwind-

rissen und Spalten, etc.‘“: Zeichnungen
von Le Corbusier während des Fluges
mit Durafour über das Atlas-Gebirge

(Algeria-Ghardaia).
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net es die neuen Zeiten. Es stürzt sich hin-

So konnte ich den Sinn der Städte von
M’zab entdecken. Das Flugzeug hatte uns
alles gezeigt und was es uns enthüllt hatte,

neuen Zivilisation ersetzt werden wird.

enthielt eine unermeßliche Lektion.
Hinter den kahlen Mauern der Straßen
waren fröhliche Häuser, die über drei aus-

Denn bald kommt der Tag, an dem man
sich darüber klar werden wird, was die Vogelperspektive an Würde, Größe und Stil

ladende Arkaden zu einem exquisiten
Garten hin geöffnet waren. Durch den

für die Planung der Städte bedeutet.

Vorbereitungsära haben die Fundamente
einer tausendjährigen Zivilisation unter-

Das Flugzeug, das Wälder, Flüsse, Berge

graben.

Lärm des Motors waren die Frauen unter

und Meer überflogen und uns die großen,
gewichtigen Gesetze ebenso wie die einfachen Prinzipien aufgedeckt hat, die die natürlichen Phänomene bestimmen, wird

Heute nun habenwir die Zivilisation der

den Arkaden hervorgetreten. Die ganze
Stadt kam unter den Arkaden hervor, um

das Flugzeug seine Spirale ziehen zu sehen. Zeichen der Freude und der Überra-
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bald über den Städten der neuen Ära der

schung wurden laut, als wir im Sturzflug
knapp über die Dächer hinwegdonnerten.

maschinellen Zivilisation in Erscheinung

Die Lektion ist folgende: Jedes Haus des

Fortan wird die Stadt von Würde, Stärke

M'zab, wirklich ausnahmslos jedes Haus,

und Bewußtsein der Dinge geprägt sein.

ist ein Ort des Glücks, der Freude, des un-

Sie wird als siegreiches Zeichen des Geistes imponieren und nicht mehr als Kata-

getrübten Lebens, wie eine Wahrheit, die
man nicht überschreitet, im Dienste eines

jeden Menschen. Aus der Höhe der Luft
öffnet die Stadt die Vielzahl ihrer Arkaden auf die Vielzahl ihrer Gärten. Im
M’zab würde man die Vorstellung, daß ei-

treten.

strophe. Das klare Bild der Städte — der
GrundriB - wird sich auf dem Erdboden in

gánzlich neuartiger Form manifestieren.
Diese kleinen MaBstábe, die im Abstand
von 10 oder 15 Meter situierten Türen,

ne Familie nicht ihre Arkade und ihren

diese StraBen mit verhängnisvollen Rinn-

Garten haben sollte, barsch ablehnen.
Hier tut sich der Abgrund auf, der die natürlichen Schöpfungen der Menschen der

steinen voller Gestank und Làrm wird es

Wüste von jenen unmenschlichen und
grausamen der weißen Zivilisation trennt,
die die Gier nach Geld zum Niedergang
gebracht hat, so daß sie bald von einer

die Geráumigkeit der Unternehmen be-

Abb. oben links:
Konferenzskizzen

1929 (Feststellungen, 5.165)

nicht mehr geben. Eine neue Stufe der
GróBe wird die Architektur der Stadt und

flügeln. Die Ára der Arbeiten für das All-

gemeinwohl wird von einem grandiosen

Erfolg gekrónt sein. Durch gewóhnliches
Recht wird jeder Mensch in seinem Land
das Glück der Intimitát, der Vergnügen,
und den Stolz des gut zu Ende gebrachten
kollektiven Werkes erwerben.
C b wy

Abb. rechts unten:
Coste bei der Atlan-

tiküberquerung. (Ville Radieuse, S.15)

Das Flugzeug ist das Zeichen der neuen
Zeit.

Auf der Spitze der Pyramide des ungeheueren maschinellen Fortschrittes eróff-

lf.

ein, um pfeilschnell dahinzuschieBen.
Die maschinellen Errungenschaften von
hundert Jahren einer zwar passionierten,
aber blind auf die Entdeckungen fixierten

Maschinen, die Ara der Neuen Zeit vor
uns.

Das Flugzeug im Himmel trägt unsere
Herzen über die ordinären Umstände der
Welt. Das Flugzeug hat uns die Vogelper-

spektive gebracht.
Wenn das Auge klar sieht, kann sich der
Geist klar entscheiden.
Übersetzung aus dem Französischen von

Hans-Jürgen Serwe
Einleitung aus “Aircraft. The New Vision“,
London 1935. Deutsche Erstverôffentlichung.

Bruno Reichlin

L’ESPRIT DE PARIS
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SEEN Non.
bis reaktionären Inhalten der Thesen
von Sedlmayer. Aber er erkennt das In-

schlecht Deutsch, hinzu kommt noch,

nicht, was daraus wird. Ich habe einen
Plan, aber dieser Plan wird ständig verwässert, er läßt überall Federn in der

daf ich zum Teil direkt aus dem Franzó-

Ausarbeitung und in der Gestaltung,

sischen — ich zitiere streckenweise Le

auch dadurch, daß so viele Leute mitre-

überhaupt für die Architektur ist, eine
innere Disziplin oder einen inneren

Corbusier — ins Deutsche übersetzen

den. Man entdeckt plötzlich, wieviele

werde. Zweitens werde ich nicht mein
Versprechen einhalten können, wie es

Leute sich mit ganz anderen Ansätzen

Zum móchte ich mich zweimal entschuldigen. Ich spreche sehr

beschäftigen. Man ist auch neugierig,

teresse an diesen Thesen. Das Problem

Kern zu finden, sie zurückzuführen auf
etwas, das manvielleicht als ihre historische Natur erklären könnte. Natürlich

der Titel meines Vortrages ankündigt,

manist offen für alle diese Ansätze und

über Corbusier im Museum zu sprechen.
Vielleicht wissen Sie, daß ich im Moment verantwortlich bin für die riesige
Ausstellung, die im Herbst im Centre

dadurch wächst die Ausstellung wie ein

beinhaltet diese Tendenz, die Architektur wieder als eine autonome Disziplin

Baum in viele Richtungen, und es ist

aufzufassen, auch eine Form von Narzis-

überhaupt noch schwierig, ein Zentrum

mus.

Pompidou stattfinden wird. Es handelt

Aber ich werde von etwas sprechen,
das mich an Le Corbusier sehr interes-

sich dabei um eine Ausstellung, die den

Anspruch hat, einen Gesamtüberblick
über das Werk Le Corbusiers zu geben,
also eine Ausstellung zu sein, die ich ungerne machen möchte, aber zu der ich
von Freunden fast gezwungen worden
bin. In dem Sinn interessiert es mich

nicht so sehr, über das Konzept dieser
Ausstellung zu reden; ich weiß noch

zu finden.

siert; der Grund überhaupt, warum ich
mich mit ihm beschäftige, liegt in einer
Art Gegenmaßnahme zum Klima, in
dem ich selbst aufgewachsen bin, ein
Schutz gegen die Architektur, die ich
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Denkweise. In dem Sinn hat er vollkommen Recht, wenn er an einer Stelle in den

ZuE
ull

„Precisions“ sagt, er untersuche alles, er
mache aus allem Architektur. Er ist im

Grunde genommen ein Vielfraß, je-

durch seine Art zu arbeiten und über Architektur zu denken. Er provoziert gera-

mand, der einfach überall etwas findet

de eine akademische Architektur.
Ich glaube, daß es kein Zufall, daB es

Um diese Art, Realität zu untersuchen und vorzustellen, werde ich von einem Text ausgehen, der nicht sehr be-

fast eine glückliche Fügung ist, daB einer
der Protagonisten der jetzigen Architekturszene, der sie zum Teil geprágt hat,
ich meine meinen verehrten Lehrer
Aldo Rossi, am Anfang noch als ganz
junger Architekt bevor er überhaupt als

[nitiator der sogenannten ,,Tendenza"

Poo

phantastische, fabulatorische analoge

Corbusier eine Leitfigur, die hilft, seinen Standpunkt festzulegen. In dem
tion in der jetzigen Zeit, besonders

Em

tur, aus Natur — er verfügte über eine

zum Teil selbst vertrete. Für mich ist Le

Sinn bleibt Le Corbusier eine Provokam

In diesem Sinne ist die Beschäftigung
mit Le Corbusier interessant. Denn Le
Corbusier hat, ohne sich von der Architektur zu entfernen, eine unglaubliche
Kuriosität zu Wege gebracht: Er hat Architektur aus allem gemacht, aus Litera-

bekannt wurde, seine erste Rezension
über das Buch von Hans Sedlmayer
,Der Verlust der Mitte^ in Casabella
publiziert hat. Das Buch wurdeins Italienische übertragen und Rossi nimmt
natürlich Distanz von den konservativen

aus dem man Architektur machen kann.

kanntist, und der als Vorwort geschrieben wurde für ein Buch, ein ziemlich
kostbares Buch, das „Aircraft“ heißt
Abb. oben rechts: „Das ist Paris. Der
Akademismus schreit: Nein!*, Konferenzskizzen
Abb. links:

Konferenzskizzen, 1929

(Feststellungen, S.165)

und 1935 in London publiziert wurde.
Dieses Buch ist eine Würdigung des
Flugzeuges, eine Hommage an das Fliegen. Und dieses Buch, das praktisch nur
aus Bildern besteht, aus phantastischen

Bildern, die aus der Flugperspektive

aufgenommen worden sind, ist eigentlich vielmehr eine Anleitung zum Erfinden von Architektur, aus was man sie

macht, welches die treibende Kraft des
Erfindens ist, welche Art von Neugier
man haben muB. Das ist die Botschaft
dieser Schrift und das ist, was sie so interessant macht und eine bestimmte Art
Corbusierschen Denkens zeigt, die man

sonst vernachlässigt. Man kennt die
Schriften von Corbusier, die eigentlich

pathetisch bis apodiktisch sind, die belehrend sind, über die sich die Architekturhistoriker aufregen, aber man kennt
nicht jene andere Art von Corbusiers

Rhetorik, die kasuistisch ist, selbstironisch, sogar zynisch, von einem fröhli-

chen Zynismus, vielleicht in dem Sinn,
wie ihn Sloterdijk definiert hat, und die
eine besondere Vorliebe hat für das Paradoxe, wo das Paradoxon fast die rhetorische Form der erfinderischen Tat ist.

Der ganze Einführungstext ist eine Zelebrierung des Paradoxen und der Einbruch des Unvorhergesehenen und die
Kritik des gesunden Menschenverstandes. Und das ist, glaube ich, das, was an
Corbusier interessant ist. So ist auch die
Vorstellung von einem belehrenden und
zum Teil langweiligen Corbusier wider-

legt.
Ich meine, daß die Architektur, um
durchschlagskräftig zu sein, immer apodiktisch, immer affirmativ sein muß und
dadurch gerade ihre Fähigkeit zu hinterfragen verliert. Wenn ich mich nun auf
die Hauptthese des Vorworts von Corbusier beziehe, dann könnte ich sie in ei-

nem Satz resümieren: „Um seine kreative Stärke zu entwickeln“, ,puissance

creative“, muß man, „il faut étre sympathisant avec toute chose“. Ich zitiere den

ganzen Satz: „Ce qui fait la vie, c’est
l'étincelle qui jaillit chez les étres vigilants, chez les étres sensibles, chez les étres sympathisant avec toutes choses, chez
ceux qui sont animés de puissance créatrice — ce don magistral que l’on cultive et

développe par la modestie, le désintéressement et la persévérance." In diesem

Text gibt er dann viele Beispiele dieser

Neugier, dieser Aufmerksamkeit und
auch dieser stándigen Umkehrung der
Ansichten über die Dinge, für die man
stándig bereit sein muf). So sagt er, als er

bei Perret arbeitet, plötzlich kommt Perret hinein mit „Les trois sigeants“ und

war und Vogelflüge untersucht hat, wie
sie segeln und dieser Wissenschaftler hat

sagt: „Bleriot sagte, als er den Armelkanal überquerte, es werde keine Kriege

wichtige Erkenntnisse hervorgebracht
für die Gestaltung des Flugzeugs. Und
da sagt er: „Belle lecon! Belle lecon pour

mehr geben, denn die Grenzen seien
überhaupt sinnlos geworden, wenn man
sie überfliegen kónne." Dieses Zitat
bringt er natürlich, weil man weiß, daß

prétendent que toute solution découle

kurz darauf der Krieg ausgebrochen ist.

strictement de l’analyse ,déductive“.“ Al-

Er fährt fort, er erinnere sich an ein

so er sagt: „Das ist eine schöne Lehre,

Flugmeeting, das außerhalb von Paris
organisiert wurde. Es war ein schöner

Dummkópfe, die sich an extrem mate-

Frühlingstag. Und der Bahnhofswärter
meinte, er wolle einfach einige Wagen

rialistische Theorien halten, die meinen,
jede Lósung kónnte man direkt oder de-

hinzufügen, da es so ein schöner Früh-

duktiv ableiten," weil natürlich für jene
das Betrachten von Vógeln kein Gegenstand wissenschaftlichen Vorgehens ist.

lingstag sei. Und es kamen Dreihunderttausend. Dann erzählt er die ganze

Geschichte, wie diese Leute in den Zug

les tenants un peu bétas des théories ma-

térialistes extrémes d'aujourd'hui qui

die eigentlich sehr gut ist für jene

einsteigen, der Zug ständig anhielt, die

Natürlich ist das Beispiel von Corbusier
etwas flach, aber es ist interessant, dab

Leute wütend wurden, alle Züge zer-

er es benutzt, um gegen die Funktionali-

störten, die ihnen entgegenkamen, auch

sten zu polemisieren. Ganz eindeutig ist
dieser Satz in den Text gegen die deut-

den eigenen Zug. Dann kamen sie an
den Ziel-Bahnhof und dort wurde ihnen
gesagt, sie könnten gar nicht heraus, es
seien schon zu viele da, sie müßten wieder zurück. Und wiederum die Erfahrung der Masse. Das Flugzeug wird in
dem Moment, wo es erfunden wird, wo
man von ihm spricht, etwas Kurioses,
man kann sich noch nicht vorstellen, daß
300 000 kommen können, es anzuschauen. Dann erwähnt er, daß bei der Erfin-

dung des Flugzeuges auch ein Beitrag
geleistet wurde unter anderem — der
Text ist hier nicht so klar — von einem

Wissenschaftler, der auf dem Himalaya

LIN,

schen Funktionalisten eingestreut und
zugleich ist er eine Absage an die Erwartung, daß man nur Lösungen findet,
wenn man ein Problem exakt definiert.

Corbusier plädiert für die größte Streuung der Interessen. Und kurz darauf er-

gänzt er: „Es lohnt sich, ein bißchen dar-

über nachzudenken, daß jede große Erfindung eigentlich interessenlos ist — so

muß es sein, weil ihre Folgen sowieso unvorhersehbar sind.“ Dies ist wiederum
bei Le Corbusier eine Haltung, die sich

durch alles zieht, die überhaupt nicht
versucht, die Tätigkeit des Architekten

es, wenn ich gerade das Gegenteil von
dem machen würde, was man üblicher-

weise macht. Wenn es überhaupt einen

methodologischen Ansatz gibt in seinem
Werk - das ist er.

Und das erklárt auch seine Gegenüberstellung von traditionellem und mo-

dernem Bauen in den theoretischen
Schriften. Im Grunde genommen sind

Erfahrungen mit dem Fliegen macht. Es

die traditionellen Bauten als Repoussoir

Flugzeug entstanden sind und in „Aircraft“ sind einige davon reproduziert.

da, die diesen methodologischen Schritt
belegen. Er sagt: „Meine Häuser haben
kein Dach, meine Häuser haben keine
Fenster, meine Häuser haben keine Wän-

de.“ Ständig die Figur der Umkehrung,
andererseits aber plädiert Le Corbusier

für die vollständige Planung dieses Vorgehens, für diese unheimlich präzise Befragung der Dinge, der Realitäten.
Denn, wenn er wählen müßte zwischen

Maßstab verändert — hier der Plan
OBUS für Algier — — und auch die Form

Winden, nach den Strömungen, nach
dem Gewitter, nach der meteorologi-

auf einer neuen Ebene definiert wird,

tet. Er hat viel riskiert, aber alles mit der
größten Akribie vorbereitet und damit

keine Chance gehabt hätte. Und er sagt:
„Was für eine Chance war es im Grunde

genommen, daß es den Krieg gab. Da

zeigt sich aber auch die Verwandtschaft

Grenzen des Nachbarn schauen." Quelle

„Wenn der Krieg plötzlich aus ist, weiß
man auch nicht mehr, was man mit dem

Flugzeug machen soll. Und es gibt bereits
Leute, die sagen, die Flugzeuge seien ja
nur für den Spaß, vielleicht für die Freizeit, aber für nichts sonst da". Und er zitiert seine Tante, die er sehr liebte und

die sagte: ,,L'aviation, c'est tenter Dieu."

Das Fliegen sei eine Versuchung Gottes.
Ich erwáhne diese Sátze, diese Passage, well sie ganz gut eine bestimmte Hal-

tung gegenüber Problemen zeigt, und
zugleich ein erklárter Kampf gegen den
sogenannten gesunden Menschenverstand ist, zusátzlich demonstriert sie sei-

ne stándige Bereitschaft, Vorstellungen

verändert sich auch die Problemstellung
gegenüber der Architektur. Im Grunde
genommen wird das Detail zu einer
» Quantité negligeable".
Deswegen kann er es sich auch bei der

Perspektivzeichnung des Fort-L’Empereurs leisten, solche skurrilen Bauten

mit Saint Exupéry. Corbusier schlieBt

einzeichnen zu lassen von Michel, einem

seine Überlegungen über Coste ab, in-

seiner Angestellten, um nachzuweisen,
daß in dem Maße, wie sich der Maßstab
ändert, auch die Formprobleme sich anders stellen. Aber das Interessante ist,
daß dieser Entschluß, diese Fassung
überhaupt nicht entstanden wäre, wenn
Le Corbusier in der gleichen Zeit nicht
eine große Enttäuschung erlebt hätte bei
dem Bauder Villa in Carthago. Le Corbusier hat ja lange Zeit versucht, gegen
den Willen des Auftraggebers ein Pro-

dem er sagt: „Les vrais heros sont propres, nets, maitres d’eux-memes; ils ne
sont pas hirsutes, ni dechires, ni couverts
de sang. Les dieux ont le sourire. Ainsi

est la force du caractére." Also: ,Die

wirklichen Heroen sind sauber, gerade,
ihrer selbst sicher ...*

plötzlich meldeten sich Interessen am
Flugzeug, man konnte endlich über die
aubaine pour aller regarder d'en haut sur
les armées d'en face." Und er sagt dann:

er zum ersten Mal die Landschaft als

lich den Flug Costes vorziehen, denn er
wurde ganz genau berechnet nach den

weggeflogen, sagt Le Corbusier, sondern er hat seinen Flug lange vorberei-

wähnt, daß natürlich ohne Krieg — das ist
seine These — das Flugzeug überhaupt

Die zwei Skizzen Le Corbusiers über
Rio de Janeiro halten die ersten entwerferischen Absichten fest. Sie sind gezeichnet worden, als das Flugzeug zur
Landung ansetzt. In dem Moment, wo
er seinen Standpunkt verändert, verändert sich auch die Landschaft, entdeckt

stes über den Atlantik, würde er natür-

schen Situation. Coste ist nicht einfach

kommt auch zum Ausdruck, wenn er er-

gibt eine Serie von Zeichnungen, die im

Teil des zu gestaltenden Raums.
Denn in dem Moment, wo sich beim
Entwerfen auf einer neuen Ebene der

dem Flug Lindberghs und dem Flug Co-

in Bereiche einzugrenzen, seine Vorgehensweise auf irgendeine Art zu disziplinieren. Diese totale Streuung ist eigentlich animierend. Sein Spiel mit Paradoxa

oben photographiert, Bilder von Flugzeugteilen oder Flugzeugen, die von
oben aufgenommen worden sind.
Le Corbusier macht, wie wir wissen,
1929 eine Veränderung in seinen städtebaulichen Vorstellungen durch, als er
nach Südamerika geht und seine ersten

D as zur Einführung über die grund-

sätzliche Haltung Le Corbusiers

gegenüber dem Entwerfen, gegenüber

der Realität als Material für den Entwurf. Ich versuche nun am Beispiel der
städtebaulichen Gedanken Le Corbusiers zu zeigen, wie sich diese Haltung
herauskristallisiert, wie er überhaupt
Realitäten befragt, wie er Realitäten
analysiert, um sie nutzbar zu machen für
den Entwurf.
Ich zeige Ihnen einige Bilder aus dem
Buch „Aircraft“ von Le Corbusier. Hier
eines der ersten Bilder, das Fliegen ganz
hoch. Für Le Corbusier ist das Fliegen

überhaupt eine Metapher für besseres
Sehen. Erst wenn man Distanz gewinnt,
weit weg von der Sache ist, sieht man sie

zu revidieren. Man kann fast sagen, Le

am besten. Auch wieder diese paradoxe
Art des Vorgehens, nicht nahe am Ge-

Corbusier hat seine Architektur aufgebaut, indem er stándig die gángigen Mei-

genstand bleiben. Die nächsten Beispiele: Sie zeigen Photographien, die das

nungen, gángigen Formen widerlegte.

Buch bestücken: die Bildersammlungist

Er hat sich fast immer gefragt, wie wäre

überhaupt kostbar, Landschaften von

48T

jekt zu verkaufen, das ganz anders war

als das ausgeführte. Schließlich sieht Le
Corbusier, daß er nicht um die Wünsche
des Kunden herumkommen kann. Der
Kunde wollte von ihm nur konstruktive

Vorgaben, um selbst die Wohnung zu
bestimmen. Also was macht Le Corbu-

sier? Er nimmt ein Domino, also Stützen
und Platten und organisiert darin die
Wohnung, so daß die Wohnung sich in
eine abstrakte konstruktive Struktur

einpaßt.

Das Gebäude, die Villa in Carthago,

wird in einem Zustand fertig, den Corbusier nie geplant hat, aber bestehen
bleibt die Form. Diese Vorstellung, ein
Stück Baustruktur vorzugeben und in sie
großes Foto: Appartement de Be-

stegui, Dachterrasse

etwas hineinzubauen, paßt genau zu den

großen Projekten, Sie nimmt sie praktisch vorweg. Der Maßstab hat sich ver-

ändert, es gibt Realitäten, die man nicht
übersehen kann, man muß sie in sein ei-

genes Architektursystem einverleiben,
und das macht Le Corbusier mit der Villa in Carthago, indem er die Wünsche
des Klienten übernimmt und den Klienten weiterbasteln läßt, weil er die archi-

tektonische Form gefunden hat. Er re-

det dann von „type tr@s facile“, also von
einem sehr einfachen Typus, um seine
Form bestehen zu lassen, ohne daß die

Einwirkungen des Klienten überhaupt
etwas daran ändern. Und diese Methode

überträgt er auf andere Projekte, z. B.

auf das Projekt für den Fort l'Empereur
in Algier. Wiederum diese Methode,
stándig für neue Realitáten neue Strate-

gien zu entwickeln, sich nie überraschen
oder doch überraschen zu lassen, aber
gerade, um eine neue Denkweise zur
Architektur zu entwickeln.

Le Corbusier berichtet dann sowohl in
„Aircraft“ wie auch schon in ,,La ville radieuse" von einer für ihn sehr wichtigen

Erfahrung. Ein Freund von ihm fliegt
über M'zab und entdeckt in einer Ge-

gend, die eigentlich nur Wüste ist, plótzlich einen neuen Typ von Stadt, einen
Typ von Stadt, der eigentlich nur aus

Hófen besteht, eine Stadt, áuBerster Inversion. Er sagt: , Wir sind darüberge-

flogen, ich habe zuerst fast nichts gese-

hen, plötzlich habe ich Löcher in der gelben Wüste gesehen, und plötzlich Frauen und Kinder hinausrennen und hinüberschauen ...* Und damit hat er eine
ganz neue Art von Behausung für sich
entdeckt, und wie man an seinem Werk

jener Jahre sehen kann, wird sie sofort
zum Material seiner Projekte.

WS? uns oder mich persónlich an

Corbusier interessiert, ist nicht so

Az

sehr das fertige Produkt, sondern diese
Appartement Charles de Bestegui
Großes Foto: Persikop ((Euvre

COmplet 1929-1934, S.56)

Abb. oben links: Axonometrie

Strategie, Architektur zu denken. Und

ich will zeigen, zumindest bruchstückhaft, daß er in seinen städtebaulichen

Entwürfen Strategien und Fragestellungen entwickelt, die man nicht einfach
abtun kann, indem man erschrickt vor
seinen Projekten, z. B. für Paris oder
der Stadt für 3 Mio Einwohner oder dem
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städtebaulichen Entwürfen. Und ich
muß sagen, daß meine Generation, und
sicherlich auch die frühere und die jüngere einen Bogen machen um die städtebaulichen Vorschläge von Le Corbusier.
Im Grunde bleibt Le Corbusiers Städte-

bau Niemandsland. Eigentlich wagt sich
auch heute niemand richtig an Le Corbusiers Stádtebau, vielleicht mit Ausnahme einiger weniger, und die tun es

mit unheimlichen Vorbehalten, mit un-

heimlicher Vorsicht. In der Regel flüchtet man in die Masche des Historikers

und berichtet: „Der hat dies und jenes
gesagt“ — fast ohne Stellungnahme. Und

das hat mich dazu bewogen, mich selbst
mit diesem Ansatz auseinanderzusetzen. Es war eine Herausforderung. Ich
habe mich gefragt, ob es Le Corbusier so
ernst ist mit seinen städtebaulichen Ent-

würfen; ob sich überhaupt seine städtePlan Voisin. Le Corbusier selbst zitiert
in einem Buch, wo er diese Entwürfe ab-

bildet, einen Kritiker, der ihm eine
schlimmere Megalomanie als die Ledoux’ vorwirft, der ihn eines in der Ge-

schichte einmaligen Vandalismus zeiht,
der Einförmigkeit, Sinnlosigkeit und
Monotonie erzeugt und Verachtung für
das historische und physische Erbe der
Stadt. Le Corbusier zitiert diesen Satz,
der in der Zeitschrift „Art“ 1960 erschienen ist und der sehr gut eine gängige
Auffassung über die Projekte von Le
Corbusier resümiert. Die städtebaulichen Entwürfe Le Corbusiers wurden
von den Architekten der Generation der

60er und besondersder 70er Jahre totge-

schwiegen; die eigene Vorliebe für Corbusier mußte man immer mit dem Hinweis entschuldigen, man sei zwar an sei-

nen Projekten interessiert, an seinen
Häusern, aber sicherlich nicht an seinen

&gt; |

baulichen Entwürfe wörtlich nehmen
lassen, ob man sie nicht vielmehr als

Strategien sehen muß, sich Gedanken
über die Stadt zu machen. Dies war etwa

der Schluß, zu dem ich gekommen bin,
vielleicht als Ausdruck dieser unheimlichen Vorsicht, die man hat, wenn man
sich mit den Entwürfen von Corbusier

beschäftigt. Ich muß ja nicht daran erinnern, daß es eine Reihe von Schriften,

von wichtigen Schriften über den Städtebau gibt, die in letzter Zeit erschienen
sind und die damit beginnen. daß sie beAbb. oben rechts: Schnittzeich-

ung
17573)des Bauunternehmers, (FLG
Abb. Mitte unten: Perspektive der
Dachterrasse
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haupten, daß es mit dem Städtebau Le

Corbusiers und der Moderne überhaupt

am Eingang dieser Aufstellung zeigt er
eine große Collage, „... l’esprit de Paris.

vorbei ist. Stattdessen wenden sie sich

La creation d’occident au moyen age,

etwas ganz anderem zu. Dieses ganz an-

force, violence, esoterie et materialisme,

dere ist dann meistens eine Übernahme
oder eine Anknüpfung an die Tradition
des 19. Jahrhunderts. Letzten Endes tut

auch die IBA nichts anderes.
Wenn wir bezüglich Le Corbusiers
Städtebau so vorsichtig sind, daß wir so-

gar im Konzept der Ausstellung in Paris
das Städtebauproblem nicht als Städtebau deklariert haben, sondern vorsichtigerweise als „Le Corbusier et la ville“,
„Le Corbusier und die Stadt“, gibt es
vielleicht trotzdem im Städtebau Le

e|

intimité et pathétique, cabale. D'autre

part les temps modernes, Louis Quatorze, Napoléon, la Troisième République.“ Er sagt: „Um überhaupt ins Thema einzusteigen, haben wir eine Photo-

montage konzipiert, farbig, die ich
l’Esprit de Paris benenne. Die Schaffung
des Okzidents im Mittelalter, also Stär-

ke, Gewalt, Esoterik, Materialismus,
Intimität und Pathetik, Kabale. Auf der
anderen Seite die modernen Zeiten, also
Louis XIV., Napoleon und die Dritte

dringend interessieren könnte, etwas,

Republik. Ist diese Photomontage nicht
sehr inspirierend?“ Schauen wir jetzt,

das nicht so sehr mit dem fertigen Projekt zu tun hat, sondern mit einer Strate-

was wir auf dieser Photomontage finden. Paris ist auf einige seiner Bauten

gie der Befragung.

reduziert: L’Arc de Triomphe, Notre
Dame, Louvre, Pantheon, Tour Eiffel.
Sie figurieren wie eine überhistorische,

Corbusiers etwas zu suchen, das uns

D amit
móchte ich jetzt anfangen. Im
„Pavillon des temps modernes“

transhistorische Essenz von Paris, oder
was man einen Zustand der Gnade oder

von 1937 zeigt Le Corbusier seine städtebaulichen Vorstellungen für Paris und

„Etat de grace“ bezeichnen könnte.
Was heißt eigentlich solch eine Dar-
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Abb. oben: Plan de Paris, 1937
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Entwicklung, dann treffen wir jene er-

Corbusier Paris als Material des Entwurfs reduziert werden muß auf etwas

wähnten Bauten immer wieder. Le Cor-

Erkennbares, etwas, das symbolträchtig

schichte von Paris. Diese Kurzgeschichte reduziert Paris auf ganz wenige Bau-

nommen konstruiert Corbusier fast eine

Ou m

7

fi

stellung? Sie zeigt zumindestens, daß für

ist, etwas, das resümiert. Im Grunde ge-

ATTN,

CE

x

busier macht praktisch eine Kurzge-

Art „Parigi analoga“ und ich nehme hier

ten und in jeder Phase dieser Kurzgeschichte, die praktisch die Geschichte

mit Absicht eine Bezeichnung von Aldo

von Paris resümiert, treffen wir immer

Rossi auf, die Vorstellung der „cittä analoga.“ Rossi hat ja in seiner Theorie von
der Città in dem Sinn gesprochen, daf es
eine gedachte Stadt von Gegenstánden,

auf die gleichen Bauten. Er sagt: „Mais
je pose la question: Qu’est ce que Paris,

von Bauten gibt, auf die wir uns beziehen, wenn wir entwerfen. Und Rossi hat

aufzuzählen, welches die , lieux sacres de

in seinen Projekten immer wieder belegt, was für ihn die jeweilige ,,città analoga“ ist; es ist eine Art kulturelles BewuÂtsein, ein Wissen, über das man ver-

fügt, aber ein Wissen, das schon gerichtet, interpretiert ist, also nicht etwas Unbestimmtes, Vages, sondern die „Cittä
analoga“ bezeichnet eine Stadt, die interpretiert ist, aus der man ausgewählt

oü est la beauté de Paris, qu'est ce que
l'esprit de Paris?" Und dann fángt er an

Paris“, also die heiligen Orte von Paris
sind. Und es sind jene, die eben erschienen unter anderem in diesen Bildern,

die immer wieder bei jedem Vortrag in
anderer Form auftauchen, aber praktisch immer die gleichen Bauten enthalten, die, ich glaube hier nicht erklären
muß. Aber einige seien trotzdem erwáhnt: Natürlich Notre Dame, La Cité,
die ersten Klóster, Saint Germain des

hat, aus der man mit Absicht das nimmt
und das ausläBt.

Prés, Saint Antoine, der Louvre, Les In-

Sehen wir uns nun die nächsten Bilder

Sainte Geneviève, L’Arc de l’Étoile, der

an und folgen wir seiner theoretischen

Eiffelturm und sogar Le Sacre Coeur —

valides, das Panthéon von Soufflot, la

Entwurfsskizze, Orsay-Projekt,

1961 (Le Corbusier lui-meme,
S$.135)
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für Le Corbusier eigentlich eine Art

die Stadt als eine Karte liest, auf der man
immer die verschiedenen historischen

wenn man bedenkt, daß Le Sacre Coeur

Voisin“ neben den Türmen, neben der
grünen Wiese, die er schafft, oder „la
ville verte“, dieser Metropole im Grü-

Hochzeitstorte war — sieht man ganz

Teile erkennt, das heißt, der ganze Plan

klar, daf Le Corbusier hier fast in den
Begriffen von Maurice Halbwachs, in
den Begriffen einer kollektiven Erinnerung denkt. Es ist nicht die Qualität der

von Paris ist für Corbusier historisch be-

Dinge, die das Bild von Paris ausma-

Und es ist sehr bezeichnend, daß seine

chen, ihre rein architektonische Qualität, vielmehr ihre Bedeutung. In der Be-

Lektüre von Paris, die Lektüre von Paris, die aus seinen Texten kommt, etwas

schreibung von Le Corbusier, wenn er

gemeinsam hat mit einem wichtigen

sie vor den Akademikern erzählt, dieses

Text über Paris; ich meine „Paris à vol

Und Le Corbusier ist völlig klar, daß
dieser Garten oder diese grüne Landschaft in sich eine totale Verfremdung

Paris, das ständig wechselt und doch immer sich gleich bleibt, das ist seine fast

d’oiseau“, dieses Kapitel in „Notre Da-

ist. Er weiß es, weil er durch seine Stu-

me de Paris“ von Victor Hugo, in dem

überhistorische Essenz von Paris; diese

Victor Hugo eine ganz präzise Lektüre

dien in früheren Zeiten in der Bibliotheque Nationale unter anderem auch Ca-

Erzählung hat eine fast katastrophische
Vorstellung der geschichtlichen Entwicklung. Le Corbusier glaubt über-

der Stadt um 1830 gibt. In dieser Lektüre versucht er, gerade weil er die Stadt

was diese Art Säuberung von Notre Da-

haupt nicht an Kontinuität. Er glaubt an
eine Folge von Katastrophen, von Unfällen. Und es ist auch typisch, daß er,

men eine Vorwegnahme der Flugzeug-

mit den Städtebauentwürfen von Hil-

schein von Brutalität, ist die Stadt für

berseimer zu tun hat — hier und dort

ihn wie ein Buch, ein „livre de pierres“.

Monumente der Geschichte bestehen
läßt. Diese Monumente jedoch sind total isoliert, sie haben das Grün um sich.

von oben sieht — also im Grunde genom-

perspektive von Le Corbusier — eine Be-

schreibung der Quintessenz von Paris

wenn er über die Geschichte von Paris

aufzustellen.

schreibt, dies ständig erwähnen muß.
Ich móchte einige Stellen zitieren:

Text liest, merkt man etwas, das sicher

„Wenn wir von Paris reden, von welchem

naissance geht seine Beschreibung nach

Paris reden wir überhaupt? Denken wir

den Hauptelementen vor, die die Entwicklung von Paris bestimmen. Seine
Lektüre von Paris ist eine typologische
Lektüre: indem er die Stadt beschreibt,
beschreibt er auch ihre Entstehungsgeschichte. Allmählich, wenn sich sein
Text dem 19. Jahrhundert nähert, wird
er viel vager, sprunghafter in der Beschreibung. Er nennt nur noch Teile, ohne überhaupt noch eine Klärung zu brin-

nur an die Schaffung der Collonades du
Louvre oder an Louis XIV — was für eine

Verachtung gegenüber dem, was schon
da war, was für ein Sakrileg. Dann die

Schaffung des Invalides, eine Kuppel im
Land der gotischen Fialen, ein coup
d'état, das war eigentlich ein Staatsstreich

und dann boum, voila Eiffel, patatras,
voici La Tour, c'est Paris, c'est encore
Paris." Insofern bahnt sich bei Le Corbusier die Vorstellung an, daß die ganze
Geschichte aus Katastrophen besteht.

Aber diese Entwicklung läßt letztlich
Paris bestehen. In dem Sinn, das ist auch
die Strategie von Le Corbusier, paßt die

Katastrophe, die sein Projekt ist, der
,Plan Voisin*, der Plan de Paris 1937,
ganz genau zu Paris, weil sie im Grunde

nen — die natürlich nichts beispielsweise

legt. Trotz der Brutalität, oder dem An-

Und wenn man diesen

absichtlich ist. Im ersten Teil bis zur Re-

millo Sitte gelesen hat. Er wußte genau,
me bedeutet, welche Verfremdung sie
gegenüber dem historischen Kontext ist.
Le Corbusier weiß ganz genau, daß dieses Procedere, dieses Abtragen der historischen Stadt, die Monumente total
isoliert und unverständlich macht. Le
Corbusier geht sogar so weit, daß er sich
vorstellt, die Monumente zu verschieben, wenn sie nicht an einen Ort passen.
Ein Bild von Le Corbusier ist ganz ku-

rios: Es zeigt Teile des historischen Pa-

ris, La Concorde, Place des Vosges,
Vendóme, Louvre, die irgendwie ver-

teilt sind in eine corbusiersche Stadt. Bis
dahin waren sie alle verstreut, kaschiert

im Teig der Stadt, nun sind sie erstmals
alle zusammen sichtbar auf einer grünen
Wiese. Welche Strategie steht dahinter?

gen, er muß sehr stark auf das Verständnis des Lesers hoffen, oder er versucht
sogar, ihn in einen Irrgarten zu führen.

Die Strategie zeigt sich ziemlich klar in
einigen kritisch-ironischen Bauten Le

Und dieser rhetorische Vorgang paßt

,parc mémorial“, eine Art Friedhof.
Die Lage der historischen Teile von Paris entspricht ganz bewußt der Lage der
Monumente eines Friedhofs: schön geordnet, wie die Friedhöfe des 19. Jahr-

ganz gut zur These Victor Hugos, daß
die Stadt in der vorbereitenden Entwicklung des Barock und der Aufklä-

rung immer konfuser geworden ist, im-

Corbusiers: er sagt, es gebe so eine Art

hunderts, wo die Teile klar erkennbar

genommen Katastrophen für Paris sind

mer unleserlicher. Seine These besagt,
was in der Renaissance noch einsichtig

- und Le Corbusier ist sich vollkommen

ist, wird in der späteren Entwicklung

bewußt, daß es Katastrophen sind. Einer der bezeichnendsten Aspekte der
Geschichte von Paris ist, daß sie ständig
durch Katastrophen verwirklicht wird.
In diesem Sinn taucht hier eine Auffassung auf, die sicherlich nicht unbedingt
jene der Moderne war. Die Moderne
wagt kaum, sich über das Problem des

nicht mehr einfühlbar, man erkennt die
Teile nicht mehr deutlich, die Stadt wird
wie ein Puzzle von Dingen, die nichts

scher Park mit Monumenten. Diese Gedanken sind so prázise ausformuliert,
daß man verleitet ist anzunehmen, Le
Corbusier hatte eigentlich so etwas gar

historischen

hinwegzusetzen.

sier versucht im Grunde genommen,

die Geschichte nicht mehr aufzurollen

Aber wenn sie es macht, würde sie es nie

wenn er Paris beschreibt, Klarheit zu

ist, daß es zwischen uns und der Ge-

in dieser Form, oder nur mit groBer Un-

schaffen. Er nimmt sich die Elemente

sicherheit und historischer Vorsicht tun.

schichte einen unheimlichen Bruch gibt.

vor - man kónnte fast die Texte von Le

Und wenn man diesen Bruch ohne fal-

In seiner Argumentation ist die Kurzfassung, fast Raffung von Paris, immer
vorhanden. Aber es zeigt sich auch in
vielen Zeichnungen. daf Le Corbusier

Corbusier und die von Victor Hugo ver-

sches Bewußtsein erfahren und damit

gleichen: er nimmt die gleiche Stadt
wahr und er sieht auch die spátere Entwicklung der Stadt als eine Art Fehlen

umgehen will, dann muß man akzeptieren, daß die historische Stadt eigentlich

Erbes

mehr miteinander zu tun haben. Man

kann fast sagen, daß diese Entfrem-
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nicht zur Verwirklichung gedacht. Er
sah vielmehr darin eine Art, über die hi-

dung, die Victor Hugo gegenüber Paris

storische Stadt zu denken: Le Corbusier

empfindet, schon fast die späteren Eingriffe vorausahnen läßt. Und Le Corbu-

will testen, ob es stimmt, daß die Ge-

oder Untergehen einer Struktur; und
= ; É

sind, mit viel Grün - so eine Art engli-

sein Projekt will eben Lesbarkeit in die
Stadt hineinbringen. Und das Interessante ist, daB Le Corbusier trotz seiner
Zerstórungswut immerhin Teile in Paris
bestehen läßt. Man sieht, daß der „Plan

A^

schichte unheimlich weit von uns ist, daß

ein Friedhof oder ein Museum ist. Ich
glaube, aus diesen städtebaulichen Entwürfen Le Corbusiers schält sich etwas
heraus, das uns immer noch provoziert:

die Geschichte, auch die Stadt gehört ins
Museum. Das ist vielleicht die einzig
ehrliche Art, uns mit der Geschichte

in der Perspektive verzerrt wird, daß das
Hotel des Invalides noch zu sehen ist.
Und wenn man noch die Innenansicht

eines Raums dieses Gebäudes zeigt,
wahrscheinlich, um den Kunden damit
zu gewinnen, sieht man des Invalides als
Hintergrund. Bei einem Bau am Mont-

parnasse wird man das Sacre Coeur wie-

derfinden, bei einer früheren Skizze für
de Besteguy entdeckt man auch irgendwo etwas, das wahrscheinlich das Pan-

théon ist. Die Stadt Paris ist stándig präsent in den Bauten Corbusiers. Seine

Beschreibungen, die in dem Moment,
wo er von der Rue Corridore spricht, li-

terarische Qualitát bekommen, zeigen
nur seinen Kampf gegen seine eigenen
Vorlieben. Sie zeigen aber auch den
stándigen Kontrast zwischen dem Liebhaben von Dingen, die Stadt als ein Gut
anzusehen und die tragische Situation,
gerade davon Abstand zu nehmen. Das
ist die Situation, in der sich Le Corbusier
selbst sieht in bezug zur historischen

Stadt. Und dieses Bewufitsein des tragi-

schen Bruchs, zwischen den Notwendigkeiten unddem, was die Stadt ist und als
historisches Erbe bedeutet, verleitet ihn

zu der denkmalpflegerischen Lósung,
die historische Stadt als Museum zu

auseinanderzusetzen, sie als museale

Zustand der Ausführung gesehen: ein

Stücke zu betrachten; und alle Rede von

Teil war in Eisenbeton ein anderer aus

der lebendigen Stadt, von Kontinuität
ist nur eine larmoyante Täuschung. Für

zwei Techniken vor den Augen des Pu-

Le Corbusier bedeutet die Modernität —

blikums vorzuführen. Le Corbusier ver-

und dafür ist der weite, entfernte Blick
vom Flugzeug aus eine Metapher - ein

tritt letzten Endes eine museale Auffassung von Denkmalpflege. Er ist nicht

Bruch, ein nicht wiedergutzumachender

der einzige Architekt der Moderne, der

Bruch mit der Geschichte. Das erlaubt
ihm dann sogar, in Polemik mit den
Müttern des Pariser Stádtebaus denk-

eine denkmalpflegerische Auffassung

malpflegerische Vorschláge zu unterbreiten, wie beim Projekt für ein Demonstrationsobjekt von Hochháusern
auf der Bastion Kellermann. Dies ist
sehr interessant, weil Le Corbusier unter anderem durch diesen Bau ein Stück
der Bastionen von Paris retten wollte,

Stahlbau vorgesehen, um überhaupt die

hat; aber sie ist museal, in dem Sinn radikal und vielleicht nur einfach erkennt-

Hochhäuser als „grattes-ciel horizon-

nistheoretisch korrekt, ohne nun gleich

tals“, also horizontale Hochhäuser, was

an die Projekte zu denken, die damit im-

eigentlich fast ein Widerspruch in sich

pliziert sind. Seine Auffassung baut auf
die Figur der Distanz.

ist. Auf Collagen sieht man die Darstel-

D aß Le Corbusier gar nicht so unsensibel ist gegenüber der Stadt Paris,
trotz seiner Texte, trotz seiner Anklagen

stand. Ich zitiere nun aus der Prásenta-

gegen die Blockstruktur von Paris, ge-

tion dieses Projekts für die Bastion Kellermann. Er sagt: ,Le Bastion Kellermann sauvé, dernier vestige de trente
trois kilomètres de fortification", also:
.Die Bastion Kellermann gerettet, der

gen die quartiers, die rues corridores,
zeigt sich immer wieder in den Einzelprojekten für Paris. Es gibt noch eine

letzte Rest von 33 Kilometern Fortifikationen aus dem Paris von Napoleon III.*

Projekte, die eigentlich nichts Beispiel-

Und er sagt: , Diese Bastionen wurden

oder weniger Repliken sind der wichtig-

die Geschichte bis zum letzten Teil aus-

gerottet.^ Le Corbusier will mit dem
Projekt der Bastion Kellermann die
neuen Bautechniken zeigen, nicht zuféllig war dieses Projekt fiir eine Ausstel-

lung bestimmt, und wihrend der Ausstellung hätte man dieses Gebäude im

in seinen Planungen zeigt die Art, wie
Le Corbusier seine Hochháuser in bezug
auf Paris legitimiert. Dies sind Hochháuser, die einen totalen Bruch mit der
Stadt bedeuten und doch nicht als weitere Katastrophe dargestellt werden, sondern in einer Verwandtschaft mit dem
,lesprit de Paris“. Er bezeichnet seine

das letzte Stück, das überhaupt noch be-

alle zerstört durch die städtebauliche
Planung von Paris, der Behörden von
Paris und zwar systematisch. Sie haben

betrachten.
Die Permanenz der historischen Stadt

Menge

unveróffentlichter

Projekte,

Projekte für Bauten in der Stadt Paris,
haftes an sich haben, sondern nur mehr

sten Konzepte, die im „ceuvre complete“

lung einer Hochhäuserlandschaft, die
ein Pendant bildet zu einer Ansicht von

New York. In der Mitte, flankiert von
Hochhäusern: Notre Dame, der die Türme abgenommen sind, und unten die
Ansicht seiner horizontalen Hochhäuser; Le Corbusier steigert sich zu der in-

teressanten Behauptung, abweichend
von der geläufigen Meinung, die Gotik
der Ile de France sei nichts Vertikales,
sondern eine rein horizontale Komposition, Notre Dame sei auch ein gratte ciel
horizontal. In dem Sinne seien seine
grattes ciel von ferries, nicht die grattesciel von New York, nicht barbarisch, go-

erschienen — und in dem Sinn vielleicht

tisch, sondern entsprächen genau der

auch von Le Corbusier nicht als der Pu-

Horizontalität von Notre Dame. Ich

blikation würdig erachtet wurden; Proyekte, die auch zum Teil halbfertig geblieben sind. Erstaunlicherweise tritt
Paris in diesen Projekten immer wieder
als Kulisse auf. Es gibt ein Haus beim
Hotel des Invalides, dessen Fassade im
Kontext so gezeigt ist, daß der Kontext

glaube, wenn man die ArchitekturgeProjekt für das Cardinet-Stadion,
1926 (FLC 24197)

schichte auf Gemeinplätze reduziert,

den Kopf stellt.

ringsum von einer hohen Mauer umgeben. Es ist wie ein Zimmer, und wenn

kann man sagen, daß Le Corbusier eine

ziemlich kühne, interessante Auffassung vertritt. Die übliche Kunstge-

man hineingeht „la porte s’enferme,

D as ausgeführte Projekt der Luxus-

herrschte, wäre natürlich durch eine solche Behauptung ziemlich verblüfft. Dies

wohnung Charles de Besteguy,
Champs Elysées 136 in Paris, ist ein Beleg, daf diese pointierte Interpretation
nicht ganz abwegig ist. Le Corbusier hat-

ist, glaube ich, wieder ein Charakteri-

te die einmalige Gelegenheit, eine su-

stikum der ketzerischen Denkweise, der
List der Vernunft Le Corbusiers. Ständig versucht er, bestehende Auffassungen umzukehren: die Wahrheit steckt
immer hinter den Dingen; was evident
ist, ist suspekt. In diesem Sinn könnte

perteure
Attikawohnung auf den
Champs Elysées für einen sehr reichen,

schichtsauffassung, die triviale Kunstgeschichtsauffassung, die in jener Zeit

kultivierten Mann zu gestalten, der un-

ter anderem Kunstkenner ist, stándig
und überall neue Unternehmungen an-

einreihen in jene Ecole, wie sie Paul Ri-

fángt, neue Háuser baut, mit vielen
Künstlern befreundet ist und der eine
Vorliebe für die Surrealisten hat. Le

ceur bezeichnet hat: „Die Schule des

Corbusier war wohl ein sehr nachlassi-

Verdachts“, zu der er unter anderem

ger Ausführer und der Bau schleppte
sich hin. De Besteguy sagte einmal, es
sei üblich bei ihm, da alles zweimal ge-

man die Sichtweise Le Corbusiers gut

Marx, Freud und Nietzsche zählt. Le
Corbusier nimmt Teil an jener Art, die
Realität zu befragen, die ihre Evidenzen

macht werden müsse. Das Haus hat eine

c’est le silence:“ „Die Tür geht zu, es ist
still, man sieht nichts anderes als den

Himmel, das Spiel der Wolken und das
strahlende Blau des Himmels. Man hat

den Eindruck auf einem Dampfer mitten im Ozean zu sein.“ Das heißt, ganz
oben auf Paris, an einer Stelle, wo man

einen Überblick über ganz Paris hat,
verschwindet es plótzlich, man sieht von
Paris nichts mehr. Nur, wenn man sich

auf die Zehenspitzen stellt, sieht man
noch l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel.

Das ist natürlich die Erhóhung der Figur
der Distanz. Gerade dort, wo man er-

wartet, daß man Paris ganz wahrnimmt,
ist es total ausgeschaltet. Man muß selektieren. Eine historische Stadt ist nur
noch ein Museum, zu dem wir Zugang
haben durch historische Kenntnis und

nie akzeptiert, sie ständig hinterfragt

Attika, groBe Speisezimmer, große

und auch umkehrt. Die Wahrheit ergibt

Wohnräume plus Nebenräume, etwas
für die Conciérge. Es ist eigentlich weniger zum Wohnen gedacht als für Feste,
deswegen hat es fast keine sonstigen

Wissen. Es ist eine gedachte Stadt. Die
gedachte Stadt ist wichtiger als die reelle
Stadt, es ist eine Konstruktion, ein geistiges Konstrukt. Diese Distanz verlangt, daß man sie auslöschen, mit ande-

sich, wenn man die gängigen Erwartun-

gen auf den Kopf gestellt hat. In dem
Sinn sind auch seine Projekte von Paris,
seine Vorschläge, die Altstadt in ein

Aufenthaltsráume. Es lebt natürlich be-

ren Dingen überblenden kann, man

Museum zu verwandeln, wo man sogar

sonders von der Dachlandschaft. Was

als letzte Konsequenz, die Objekte her-

das Projekt für meine Theorie interes-

umschieben kann, radikal, aber konsequent. Diese Auffassung hat auch ein
polemisches Ziel gegen die Ansicht,
man könne überhaupt irgendeine Kontinuität der Geschichte annehmen, die
Auffassung, man könne die Geschichte
nur benutzen, indem man sie ständig auf
Abb. oben: „L’Esprit de Paris“,
Photomontage im „Pavillon des
Temps Nouveaux“ auf der Weltausstellung von 1937 (Canons, des mu-

nitions, S.55)
Rechte Seite: Zwei sich g

ensatzli-

che Richtungen: dieTradition

Frankreichs, Notre Dame, Plan

„Voisin“ (die gratte-ciel „horizon-

taux“) und die Tradition Amerikas

sant macht, ist nicht so sehr die Ver-

kann sie als Repoussoir benutzen. Repoussoir, das sind die Bäume, die den
Vordergrund bilden, aber es ist auch das

wandtschaft mit den Surrealisten, die

Denken an neue Projekte von Paris, die

immer wieder betont worden ist. Das
Problem des Surrealismus im Werk Le

ihre Eigenständigkeit verständlich ma-

Corbusiers ist schwierig, weil der Bauherr selbst sehr am Surrealismus interessiert war und bei vielen Maßnahmen ist

nicht auszumachen, inwieweit Le Corbusier gewirkt hat oder de Besteguy. Ich

habe die ganze Korrespondenz gelesen,

chen, indem sie Abstand schaffen, weil
sie eine Art Folie bilden, einen Vordergrund, auf dem sich die historische Stadt
ablesen läßt. Oder auch umgekehrt, die
historische Stadt wird mit Überbleibseln
zu einer Art Repoussoir um die neue zu

verstehen.

aber niemand kann es genau auseinan-

Wasist nun an diesem Projekt interes-

derhalten. Was den Dachgarten interes-

sant, das zu Spekulationen über die Verwandtschaft Le Corbusiers mit dem Sur-

sant macht ist die Art, wie Le Corbusier
die Stadt inszeniert. Er sagt: Paris ist in
diesem Garten versteckt in der Ecke.

Man geht in einen Garten, dieser ist

(Tumult, Geschwindigkeit, der
explosive Vorläufer eines neuen

Mittelalters): Photomontage; (Ville Radieuse, S.133)

"f

realismus verlockt? De Besteguy geht
von der Tatsache aus, daß der Raum ge-

schlossen ist wie ein Zimmer, daß das

Grün wie ein Teppich ist. Le Corbusier

von Corbusier oder von de Besteguy ist —

Projekten dachte, wie nah sie ihm stan-

spricht von einem „tapis de gazon.“ Der
Dachgarten wird wie ein Innenraum

sehr wahrscheinlich eher von de Beste-

den, wie weit er sie realisieren wollte.

guy gewollt, weil beim Einbau des Peris-

gestaltet — ein Innenraum, der jedoch
ein Außenraum ist und durch diese verfremdete Situation überhaupt erst als Innenraum wahrgenommen wird: Was

kopes im vorgesehenen Treppenhaus

Aber sicher ist, daß er einen unglaublich
vielschichtigen Blick für das Problem

sind die Dinge, die einen Innenraum

ist bezeichnend und pervers, weil auf

charakterisieren? Wenn diese Inszenierung des Innenraums als Außenraum —

dem Dachgarten keine Aussicht auf Paris herrscht, dafür aber das Periskop in

noch vieles verändert wurde. Es ist sicherlich eine Idee, die ihm zum Schluß

unseres Verhältnisses zur Geschichte

gekommen ist. Die Idee des Periskopes

der Art, wie Le Corbusier Paris inszeniert: Mit Collagen in seinen theoretischen Schriften, städtebaulichen Projekten. Diese Sicht zielt darauf, die hi-

entwickelt hat. Dieser Blick zeigt sich an

nicht so sehr um des Innenraums willen,

dem Moment, wo man in einem kleinen

sondern um die Perzeption der Dinge zu
steigern, die versteckten Seiten der Din-

Raum eingeschlossen ist, eine Rundumsicht auf Paris erlaubt. Wenn die Gäste

storische Stadt zu kennen und zu verstehen — aber eine historische Stadt, die aus
der Distanz gesehen wird — ohne Ver-

ge zu entlarven — Surrealismus ist, dann

von de Besteguy Paris wirklich ganz se-

mittlung oder Versóhnung. Dies ist es

gibt es bei Le Corbusier auch etwas Sur-

hen wollen, dann müssen sie sich in einen kleinen Raum einsperren und durch
das Periskop sehen. Le Corbusier hat
das ganz präzise studiert. Das Problem
war, daß das Periskop durch eine Ein-

vielleicht, was uns zum Teil von Le Cor-

Corbusier der „Plan Voisin“ auch nicht
ganz geheuer war, läßt sich aus einigen

klemmung nicht vollständig benutzt

Zeilen am Schluß von „Urbanisme“ her-

werden konnte. Aber dann fängt es an:

man sieht Sacre Coeur, Trocadero, Fou-

auslesen. Er sagt: „Le Plan Voisin n’a
pas la prétention d'apporter la solution

nau, wie die Stadt aussieht, nur wenn er

quet. Es zeigt sich, daß genau geplant

exacte au cas du centre de Paris.“ Er

ganz oben sei, könne er ihre Intimität
Sehweisen

ist, was man alles sehen muß. Ich habe in
einem Versuch mit Studenten dieses Panorama rekonstruiert, ich habe eine Ma-

schafft, erkennt man. Das macht das

quette vom Dachgarten de Besteguys

meint also, der Plan Voisin habe nicht
die Absicht einer ganz genauen Lôsung
für das Zentrum von Paris, aber vielleicht bewirke er, daB sich die Diskussion auf ein Niveau, das unserer Zeit
entspricht, erhebe, um die Probleme auf
eine richtige Stufe zu stellen und im richtigen Maßstab zu sehen.

realistisches, das heiBt: ungewohnte Situationen schaffen, Situationen, die mit
den Gewohnheiten brechen, um einen

schärferen Blick für die Dinge zu gewinnen. Deswegen kann Le Corbusier auch
sagen, nur mit dem Flugzeug erreiche er
die Intimität der Stadt, sehe er ganz ge-

endlich wahrnehmen. Das heißt, immer,
wenn

man

ungewohnte

Surrealistische von Le Corbusier aus.

Ein weiterer Beleg dieser surrealistischen Haltung ist das Periskop, von dem
man nicht weiß, ob es eine Erfindung

und habe den Ort von de Besteguy herausgefunden, denn er ist heute zerstört.
Man weiß nicht genau, was Le Corbusier von seinen eigenen städtebaulichen

busier trennt, aber ihn auch gerade deswegen so interessant macht. Daß Le

Abb. oben: Photomontage für das
Gebäude in der Rue Fabert (Private

Sammlung, Paris)
an
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Up
den sechs Projekten, die Le
Corbusier für Algier in den Jahren

tung“ der Jugendjahre, aber auch im Al-

französischen

ter der Reife. Das einzigartige Zusam-

Struktur der befestigten Stadt, sie sie im

von 1931 bis 1942 erarbeitete, ist der

mentreffen von urbanistischer Beschäf-

Plan Obus das gewagteste Konzept und

tigung und dem bis 1928 vorherrschenden „Zeitalter der bedeutenden Arbeiten“ Le Corbusiers, macht aus Algier ei-

XIV. Jahrhundert unter ottomanischer
Herrschaft erhalten hatte.” Das Dreieck, gebildet aus von fünf Toren durch-

sicherlich eine Ausnahme unter seinen

Stádtebauplánen. Der Plan Obus liegt
an einem Wendepunkt: die Erfahrungen
und Ereignisse der letzten Jahre 1928—
1932 ánderten radikal seinen Umgang
mit der Stadt. Die Projekte, die er in den
UdSSR im vollen konstruktivistischen
Brodeln entstehen sieht, die Entdek-

kung der weiten Landschaften Südamerikas und 1929 die Suche nach einem glo-

auf den Seiten eines geschwungenen

Jean-Pierre Giordani

Amphitheaters, das sich zum Mittelmeer óffnete. Seine Lage in der Land-

„BILDHAUER
DER

STADTE*

zutreiben, liegen seiner Arbeit zugrun-

DER PLAN OBUS

mit Le Corbusiers plastischem Werk, zu
erklären, die sich in der mediterranen

1931 — 1932

Umgebung einzig in Algier ereignet.

ter diesem Gesichtspunkt werden wir

Wir werden einige Gesichtspunkte der
in der Begegnung mit Algier feststellen:
die kulturelle und geographische Kreuzung der europäischen und arabischen
Kultur, in der Schönheit der Lage am
Mittelmeer — dem .Land der Erwih-

brochenen Mauern, gekrönt von der Zi-

schen und urbanistischen Debatte. Un-

zweiten Maschinenzivilisation* voran-

außerordentlichen Vielfalt seiner Arbeit

die

tadelle (Kasbah) auf dem Gipfel, ruhte

balen Gesellschaftsprojekt, das fähig

formale Explosion, die Verschmelzung

1930

ne lebende Tribüne der architektoni-

wäre, die Entstehung der Stadt der
de.
Aber es bleibt die außergewöhnliche

Eroberung

die Hauptlinien seines Obus-Projektes
ziehen.

E! Djezair, im zehnten Jahrhundert

von Prinz Ziride Bologhine auf den
Ruinen der römischen Kolonie Icosium
gegründet, bewahrte zum Zeitpunkt der

schaft, gefórdert durch einen Hafen, der
1530 von Kheir-ed-din errichtet wurde,

die vielschichtige Struktur seines Netzes
steiler Gassen, die Architektur seiner
Etagenháuser mit ihrem inneren Patio,
alle durch ihre Dácher auf die Landschaft der Bai geóffnet, das eindrucksvolle Netz der Aquädukte, das seine
Brunnen speiste, all dies verlieh der alten Stadt der „Barbaren“ eine beachtliche architektonische und urbanistische
Qualität.
Als Le Corbusier die alte türkische

Stadt Anfang der dreißiger Jahre entdeckte, bewahrte sie, trotz beträchtlicher Zerstörungen, noch ihre ursprüngliche Struktur. „Die Kasbah von Algier
bestimmte die Landschaft“, schrieb er in

einem bewundernswerten Text, „sie gab
diesem strahlenden Bild, das in der Dämmerung die Schiffe empfängt, die im Haoben: Obus-Plan, Algier, 1932
unten: Zeichnung
vom Eiffelturm, 5. Ju-

ni 1962: „Salut Paris!“
y

(Carnet S.67,
Nr.896, 897)
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fen ankommen, den Namen Alger-laBlanche. Sie ist unwiederbringlich in die

Landschaft eingeschrieben. Sie befindet

meisters Charles Brunel, einer sehr aktiven Persönlichkeit, erfuhr die Stadt 1930

denn in jeder Wohnung sieht man von der

in Anwendung der Bebauungs-, Verbesserungs- und Erweiterungsplàne der
grofistádtischen Gesetzgebung ihren er-

Terrasse — und diese aneinandergereihten

sten Städtebauplan, der vom Urbani-

Terrassen wirken wie eine riesige Treppe,

sten-Vermessungsingenieur René Dan-

die gigantisch zum Meer hinabführt — die

ger erarbeitet wurde. Henri Prost und

Weite, das Meer".? Aber die Kasbah
war endgültig an den Rand gedrängt,
übervölkert durch den Ansturm enteig-

beiter beim Regionalplan. Gemeinsam
wandten sie die Prinzipien des „zoning“

sich in Zusammenklang mit der Natur,

T

Maurice Rotival waren seit 1932 Mitar=

neter Landbevölkerung und eingekeilt
und vom Meer getrennt durch die euro-

päische Stadt, die vom Militär der Eroberer erbaut worden war: ein gewaltsamer ,Integrations“-Urbanismus von der

europäischen zur arabischen Stadt mit

Durchbrüchen und Baufluchtenplänen,
in denen sich neo-klassizistische und Se-

cond Empire-Ideen zeigen. Ein befestigter Boulevard bildete mit seinen Ram-

penfeidern 20 Meter über dem Hafen
das monumentale Fundament der Stadt.
Er wurde nach 1860 von einer englischen
Firma erbaut; die Arkadenordnung entwarf der Architekt F. Chasseriau, Urheber eines der zahlreichen Pläne für
„neue Städte“ des neunzehnten Jahrhunderts, die niemals verwirklicht wurden.

Die beträchtliche Entwicklung Algiers
Anfang der Dreißiger Jahre (257 000
Einwohner, 60 % Europäer, 40 %Moslems) bildete eine große kommerzielle
und administrative, jedoch nur ungenügend industrialisierte Stadt, die eine gezackte Zusammenballung über mehr als
zwölf Kilometer formt, entlang dem

qu

Vorsprüngen

des

cr

a T.

^

RL)

großer monumentaler Linienführung
und der vom ,unwinschen* Modell beeinfluBten Landschaftsplanung an. Al-

gier ist der Ort leidenschaftlicher Diskussionen über Architektur und Urbanismus, in denen sich unterschiedliche
Strómungen zu zahlreichen Projekten
gegenüberstehen, wie man sie zur selben

Zeit in keiner Hauptstadt kannte, und
zu

denen

eine

Notabelvereinigung

Amis d'Alger" mit Konferenzen, Aus-

schmalen Küstenstreifen und auf den

zahlreichen

“

—

Steil-

hangs, die sie von Meer trennen. Anläß-

lich der Hundertjahresfeier faßte die

städtische Verwaltung den Entschluß,
Algier zu modernisieren und zur Hauptstadt des afrikanischen Imperiums zu
machen. Le Corbusier entdeckt hier ei-

ne Gesinnung von „Pionieren“: „Algier,

das Haupt Afrikas, gegensätzlich zu allem, was man sich vorstellt,“ schreibt er

in einem kaum bekannten Text, ,, Haupt
der Kolonien Afrikas, Geist der Sdule . . .

man arbeitet intensiv: Der Unterschied

zu Paris ist folgender: es gibt kein ein-

schränkendes ‘aber’ auf dem uralten Boden von Paris; es existiert der Glaube, der
Wunsch, vorwärtszugehen ... und das

ebenso pathetische Bedürfnis wiehier, einer verworrenen urbanistischen Situation
zu entgehen . . ..“3)

Durch die Vermittlung des BürgerAbb. oben: Rio de Ganeiro, Vogel-

perspektive, 1929-30 (Ville Radieuse, S. 225)
Abb. rechts: Konferenzskizze für

Sao Paulo, 1929 (FLC 30301)

60

£F
MÀ

T.

stellungen und Publikationen beitrugen.

1931 im städtischen Kasino zu den The-

Der neue Regierungspalast, ein bewundernswertes Werk des Architekten
J. Guiauchain, beeinflußt von A. Perret, befindet sich im Bau. Le Corbusier
schrieb: „Wer hatte bis dahin beschlossen, seinen Regierungspalast ‘modern’

men „Die Vollendung der architektonischen Revolution durch die moderne
Technik“ und „Die strahlende Stadt“?
zu halten. Ein wirklicher Erfolg: vier

konstruieren zu lassen?*? Dem Marine-

quartier, strategischer Punkt der ersten
franzósischen Niederlassung, in dem
sich auch der Regierungsplatz ? und

Rave 0
ua

du”

4

Stunden meisterhafter Vorführungen,
begleitet von Farbkreisskizzen und Projektionen zum Modell seiner Konferenzen in Südamerika, in Anwesenheit lo-

kaler Obrigkeit und einem Publikum
von fast 1500 Personen. Le Corbusier

gab seinen Standpunkt bekannt, indem

£ES
Cadran

er auf die Vorschläge des Ingenieurs
M. Rotival verwies, der 1930 aus sehr

„modernistischer“ Sicht für Algier eine
Geschäftsstadt

mit

Wolkenkratzern

New-Yorker Typs für die Marine, ein
System von Autobahnen, die vom Meeressaum zu den Küstenboulevards fühd

M

A

OR

ren und einen Wolkenkratzer am Kap,

^

der im Square Bresson? mit Plattformen
für unterirdischen Verkehr und Wagenaufzügen gebaut werden sollte, vor-

ET.

Áo Gu
(otebem

zahlreiche öffentliche Gebäude befan-

den, die in einem völlig baufälligen und
ungesunden Netz eng angesiedelt waren, steht der Abriß bevor. Man beab-

sichtigt die Errichtung lebenswichtiger
a

a

ab amar 7

&gt;

-——-

MALI

schlug: „Ich sehe in Algier keine unmäßigen Wolkenkratzer, sondern sehr lange
Gebäude in einem Stück, senkrecht zur
Horizontalen der Stadt, die eine Art Vor-

gebirge bilden. Sie waren auf Pfeilern er-

richtet und ließen Spielraum für den Verkehr und für Parks.'9)

Achsen und die Modernisierung des Hafens.9
Auf Initiative des Prásidenten Rudolphe Rey, Vorsitzender der ,, Amis d’Al-

würfe zu seinen Vorhaben mit flüchtigen
Skizzen, die von seinen Skizzen über

ger^, wird Le Corbusier eingeladen,

tig äußert er genauere Vorstellungen,

zwei Konferenzen am 17. und 20. März

Aber er lieferte nur summarische Ent-

Südamerika inspiriert waren; gleichzeidie er nach seiner Rückkehr nach Frank-

reich entwickeln wollte. Während seines

dreiwöchigen Aufenthalts durchstreift
Le Corbusier die Stadt, die Höhen von

Fort l’Empereur und besucht die Kas-

bah in Begleitung Emerys und anderer
Freunde; dabei führt er zahlreiche Skizzen aus und bereitet seinen Entwurf mit

einer kleinen Mannschaft lokaler Mitarbeiter vor.1® Hier sieht Le Corbusier,
fasziniert von Schönheit und Lage der
Stadt und der Anwesenheit zweier Kulturen auf diesem Boden, die sich nach
seiner Meinung „aus Freundschaft“ verbinden müßten, den vorbestimmten Bo-

den für die Verwirklichung seiner Vortt

stellungen: eine dringliche Einladung,

^

A se

hier „große Dinge“ zu vollbringen.
1931 kehrt Le Corbusier zurück wäh-

rend einer Reise, die ihn durch Spanien,

Marokko, Algerien, die „Territorien
des Südens“, Ghardaia und die anderen
Städte Mozarabiens mit seinem Bruder
Albert, seinem Cousin Pierre Jeanneret
und Fernand Léger führte: eine Art
Abb. Mitte: Rio de Ganeiro, Vogelperspektive vom Meer aus gesehen

A A = JF . N
uw

€

(Ville Radieuse, S. 224)
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„Rückkehr zu den Ursprüngen“ in die-

men und Räume, die sie umgeben; ich

sen Mittelmeerländern, von Harmoni-

komponiere atmosphárisch".? Diese

großzügig Details und vermerkt nur die
wesentlichen Züge. Als das Schiff wen-

sierung mit „dem Geist der Stätte“, wo-

Worte, die Le Corbusier auf seiner zwei-

det, erscheinen die Hauptgedanken: die

von

Zeitschrift

ten Konferenz in Buenos Aires 1929 àu-

„Plans“ Rechenschaft ablegen.!! Aber

Berte, drücken klar seine Methode der
Annáherung an ein architektonisches
und urbanistisches Projekt aus, worin

fünf Wolkenkratzer, die den Obelisken
von Fort l'Empereur umgeben, die Via-

die

Skizzen

in

der

die Angelegenheit verspricht zäh zu
werden; Prost ist schon als urbanistischer Berater zur Stelle. Das erste Pro-

sich vielfältige Vorstellungen kreuzen,

jekt zum Wiederaufbau des Marineviertels, in Zusammenarbeit mit den Städtischen Behörden erstellt und der Grund-

von denen er ausgeht. Algier liefert hier-

zu außergewöhnliches Anschauungsmaterial im Maßstab einer ganzen Stadt.

dukt-Wohnungen in Verlängerung des
Regierungspalastes, der Entwurf der
Stadt auf dem Wasser, diesmal auf einen
Wolkenkratzer reduziert. Auf der letzten Skizze ist er im Festland angesiedelt
und mit den Turmgebäuden durch einen

verwaltung in Auftrag gegeben, wird gebilligt. Es schlägt die Schaffung eines

Der Entwurfsprozeß beginnt während

horizontalen Steg, mit der Bemerkung

der Reise im August 1931, zum Zeit-

neuen Netzes aus großen Avenuen,

punkt der Abreise von Algier an Bord

Blocks für kommerzielle Nutzung und

des ,,Gouverneur-Général Chanzy; hier

Wohnungen mit niedriger Miete gemäß
der Typologie der hauptstädtischen

fertigt Le Corbusier zwei Serien wundervoller Skizzen, die zusammen mit

versehen: „hier könnte man eine große
freischwebende Horizontale ziehen.“
Diese Serie beendet die Ansicht der Insellandschaft bei Annäherung an die

HBM vor: in einer Komposition, deren
Achsen durch ein öffentliches Gebäude

den wichtigsten Daten der Landschaft
und der Architektur der Stadt die grund-

und einen zentralen Platz verlaufen.!2

legenden Elemente der Komposition

Der Verschónerungsplan Danger wird

bündeln.!? Die Entwürfe, von denen

gleichfalls gebilligt. Hier wird die Stadt

die Rede ist, sind in zwei verschiedenen

innerhalb der Grenzen des kommunalen

Sammlungen enthalten, die Le Corbu-

Umfangs in „Zonen“ unterschiedlicher
Nutzung entsprechend der vorhandenen

sier im Laufe der Reise benutzt hatte.15»

Schichtung aufgeteilt mit peripherer

diesen Notizblócken und Skizzenheften
einráumte, worin er seine Gedanken in
Form von Entwürfen, Zeichnungen und
unterschiedlichen Bemerkungen aus-

Wir wissen um den Stellenwert, den er

drückte gemäß der Methode der „Beobachtung des Wirklichen“ als Quelle der

been^
"

Entwicklung von Villen in ländlicher

Umgebung. Man beabsichtigt die Regulierung der Müllabfuhr, die Errichtung

wurde. „Ich halte mich aufrecht mit einer
erhabenen Idee, ich proportioniere PrisAbb. oben: Skizze zum Viadukt

über der existierenden Stadt (Ville
Radieuse, S. 235)

palast, der Hügel und Obelisk von Fort

eignet hatte.19

aufgezeichneten Details in Erwägung

kung", die in der entstehenden Gesamtkomposition aktiviert werden müssen.
Für diesen Abschnitt ist der Einfluß der
„bewegten Stadt“ von 1920 entscheidend. Man findet diesen Initialgedanken in weiteren Projekten von Le Cor-

zieht. Drei Skizzen, in denen Le Corbu-

busier, bevor er sich an Lösungen aus-

sier die architektonischen Hauptereignisse der Stadt auflistet, und vermerkt,
was „gut“ (die Bauwerke des 19. Jahr-

richtet, die mehr der Lage und der Aus-

hunderts an der Küste), oder was „häßlich zu errichten“ ist, bezeichnen die

von Fort l’Empereur und in schematischer Darstellung eine Konstruktion aus
Graten, die zum Meer vorspringen.

ders in den Koloniallándern verwandt

die Meeresküste und ihre Gebäude aus

dem 19. Jahrhundert, der Regierungs-

l'Empereur mit der umgebenden Land-

1846, in Anklang an den berühmten
Ring von Wien.!2

scher Planung beherrschte und beson-

schen Bewältigung bilden die Kasbah,

schaft ebenso ,, Objekte poetischer Wir-

Vorstellungen des Projekts: fünf gigan-

fassende Antwort auf diesen konservativen Urbanismus ,der Verschónerung
und des Gartenbaus", einer Strómung,
welche die ganze Praxis hauptstadti-

renden Boot entstanden, die wie in Buenos Aires, die Funktion des „Auslösers
von Ideen“, und hier auch des Planungsprozesses hat.!7)
In einer außerordentlichen bildneri-

gendjahre in La-Chaux-de-Fonds ange-

von Küstenadern und eines Gürtelboulevards auf der Umrißlinie der Stadt von

I?mitdiesem
Kontext bot Le Corbusier
seinem Plan Obus seine erste um-

führung einer visuellen Arbeit, vielleicht einmalig in ihrer Art, auf dem fah-

Erfindung, die er sich während der Ju-

Die erste Serie entstand, wáhrend das
Schiff an der Reede von Algier lag; diese
Beobachtung ist móglich, wenn man den
Umfang des visuellen Rahmens und der

lo nv

Küste von Marseille und den alten Ha-

fen mit seiner Schiebebrücke als Zeugnis der Realisierung bei der Rückkehr
nach Frankreich; eine meisterhafte Vor-

tische Wolkenkratzer krönen den Hügel

gewogenheit des Projektes entsprechen.
Im Verlauf der Ausarbeitung im Atelier, Ende Dezember 1931 bis März
1932, untersucht Le Corbusier verschiedene Lösungen, bevor er zu der endgül-

tigen Version, die bekannt ist, kommt.
Einige Tage vor der Vollendung äußert
er die große schöpferische Spannung,
die ihn beseelt, in einem Brief an

Wahrscheinlich handelt es sich um Bü-

R. Rey, und zeigt die Hoffnung (ge-

rogebäude nach dem Vorbild der Ge-

mischt mit Beunruhigung nach allen vor-

schäftszentren von Buenos Aires und
Rio de Janeiro aus dem Jahr 1929.

angehenden Mißerfolgen), daß ein Projekt von solchem Gehalt schließlich
noch ausgeführt werden könne: „Ich bin
ganz begeistert von meinem Projekt.
Denn ich verlege mich immer darauf,

Die zweite Serie wurde ausgeführt, als
das Schiff abfuhr. Sieben Skizzen bilden
eine beachtliche Folge, mit der man der

Entwicklung des Gedankens folgen
kann, sie erfassen überwältigend die

meine Unternehmungen leidenschaftlich

stimmen die wesentlichen Punkte zum

zu lieben. Die persönliche Überzeugung,
die Initiative, die Arbeit und das Desinteresse führen weit, tragen weit. Sie ken-

Zeitpunkt, als das Schiff ablegt, um die
große Reise anzutreten. Mit zunehmen-

nen mich, ich bin ein Mensch, der an etwas glaubt. In dieser Angelegenheit nun

Hauptmerkmale der Landschaft und be-

der Entfernung greift Le Corbusier die

gibt es folgende Faktoren: Algier ist eine

vorangegangene Studie mit anderem

bewundernswerte Stadt: Sie liegt am Mit-

Maßstab in einer Lageanalyse wieder

telmeer, sie ist das Land meiner Wahl,

auf, die große Schärfe der Beobachtung
voraussetzt. Die Zeichnung übergeht

und ich kam geradezur Reifezeit an; nun
muß ich arbeiten und meine Werke müs-

Da

sen auch ausgeführt werden.“ 18)

Dieses Projekt bedeutet wirklich
gleichzeitig die theoretische Ausarbei-

der alten Befestigungen von 1846, genau
dorthin, wo der neue Regierungspalast
errichtet werden soll, den alle offiziellen

part zum Regierungspalast und symbolisiert zugleich die Stadt der „neuen Zeit“
und die Verbindung von europäischer

tung und die vollkommenste formale

Projekte ansprechen. In dieser Umge-

Synthese seiner vorhergehenden Expe-

bung, in der Nachbarschaft von Fort de

rimente, es ist verankert in der Vorsteliung Le Corbusiers von der historischen

l'Agha, planen Prost und Rotival die
Monumentalperspektive dieses Boule-

und moslemischer Zivilisation in der
eindeutigen Hierarchie der Zeit. Die
Plazierung des Zentrums ist nicht zufäl-

Vergangenheit der Stadt und in den Perspektiven, die sich aus dem Beitrag radi-

vard, zu dessen FüBen sich die Drehscheibe eines wichtigen intra- und extra-

kal neuartiger Gestaltungen eróffnen.

urbanen Verkehrssystems befinden soll-

Kasbah, Anm. d. Übers.) zu nehmen, in-

Wàáhrend der gróftmóglichen Ausnutzung der Möglichkeiten, welche der
‚Maschinismus“ bietet, muß er die

te. Davon zeugt auch die kommerzielle

dem er die Schmalseite des Zentrums
wählt. Dies erlaubt ihm den unmittelbaren Anschluß der Folge, die er in den

„neue Kultur“ andeuten, die aus der

„Ordnung“ und der „Harmonie“ des
kollektiven Lebens und der individuel-

len Entfaltung die „wesentlichen“ Freuden verteilt. Seine Benennung „Projekt
Obus“ bezeichnet, was er „große Leitlinien* nennt, aber auch seine subversive

Tragweite: „ein für allemal die Verwaltungsroutinen zu unterlaufen und im
Städtebau den Maßstab der Dimensionen

und repräsentative Bestimmung, die mit
dem Projekt der Grundverwaltung auf
das Quartier der Marine übertragen
wurde. Dieses Viertel, in dem „von
weither“ alle Spuren, die von der Geschichte gezogen wurden, zusammen-

laufen, ist in den Augen Le Corbusiers
die „vortreffliche Stätte“ Algiers, wie er
wiederholt schreibt: ,... Bestimmt von

..., genau auf der Achse des Antlitzes
von Algier gelegen ... das ist genau der

Klimaskala erstreckt, von der Mancha

beziehung des freien Militärgeländes
von Fort l'Empereur, zweihundert Meter über dem Hafen. „Das Maß von
zweihundert Metern in der Breite wie der
Hóhe* , schreibt er, wiederholt sich be-

die Wege des Glücks zu blenden.*?9
An diesem Ort, in der Nachbarschaft
des Obelisken Charles V. und der Zita-

wirklich niemals zerstórt werden darf)

nach Aquatorialafrika und alle Bedürf-

Skizzen auf dem Schiff niedergelegt hatte, mittels eines Viaduktstegs: die Ein-

(von einer anbetungswürdigen Kasbah,

Realitát erfordert. 19)

,Paris, Rom, Barcelona, Algier",

sich, möglichst wenig die Sicht (auf die

fremdlich und markiert die Stärke und

die man benutzen kann und die niemals,

das sich als Einheit von Nord nach Süd
an einem Meridian entlang der totalen

auf die Kasbah: Le Corbusier bemüht

der Admiralität und dem kleinen Vergnügungshafen, flankiert von der Kasbah

anwenden, welche die zeitgenössische

U ber sein berühmtes Viereck BAR

lig, wenn auch problematisch in bezug

den Umfang, ausreichend verbunden,

delle der Kasbah - weitere historische
—

Punkt aller Kontakte ... wo der Anblick
am schonsten ist“ ... 2)

Keine lächerliche Maßnahme konnte

hier geduldet werden, wie sie das offizielle Projekt vorschlägt, dessen Realisierung zur Rekonstruktion der „Sperre,

Brunel

der bis dahin die Stadt in zwei Teile geschnitten hatte: die Seite St. Eugene und

schreibt,2) jenseits der „geo-politi-

die Seite Hussein Dey.* Im Gegenteil,

schen“ Bezeichnung, zeigt am Beginn

man mu sich der auffergewóhnlichen

einer lateinischen oder mittelmeerischen Föderation das, was Le Corbusier
auf seinen Wunsch mit seinen Gewerk-

nirgendwo besteht, der Möglichkeit,

schaftsfreunden „Vorspiel“ nennt, das
bedeutet der Begriff „Kreuzung“, den er

einziges Mittel, den Verkehr, die nützlichen Organe und die notwendigen Frei-

für die Stadt und ihr zum Mittelmeer geöffnetes Territorium verwendet.

räume zu schaffen. Hier wird sich das

Wahrzeichen Algiers — bringt Le Corbu-

Geschäftszentrum als Kommandopo-

sier sieben geschwungene gigantische

Auf einer anderen Ebene, wie beispielsweise für Paris („Die Arterien von

sten der corbusierschen Stadt erheben,
wo sich alle für eine Hauptstadt notwen-

Vorsprünge an, deren Form an Màander

Paris ... kommen von weit her .. . sie be-

digen Büros konzentrieren, anstatt sich

nisse sowie Quellen umfaßt,“ wie er an

den

Bürgermeister

Charles

Gelegenheit bemáchtigen, wie sie sonst
„das Zentrum selbst zu verändern“, als

stimmen den Raum von Paris“), bein-

über die ganze Stadt zu verstreuen, und

haltet sie auch den Begriff „Zentrum“,
„Dauerhaftes“ vorgeschrieben von der

sie werden zugleich die fraglichen Ge-

Geographie und der Geschichte, die jede Neuerung bedingen. „Das Zentrum
der großen Städte ist aus großer Ferne be-

stimmt, durch unzählige Ubereinstimmungen jeglicher Art, die man nicht ändern kann“, formuliert er 1923 auf dem

internationalen Kongreß für Städtebau
in Straßburg; ... „wenn man die Achse

eines Rades veründern will, muß man das
ganze Rad veründern^ ...,,Das Zentrum
muf selbst verdndert werden* ...?0. Im
Namen dieses Prinzips, das allen seinen

Renovierungsplánen für das Zentrum
von Paris zugrundeliegt und das er auf

Algier übertrágt, empórt sich Le Corbusier gegen den Gedanken, das Stadtzentrum von der Marine zum Boulevard Laferrière zu verschieben.2?) zur Grenze

südamerikanischer Flüsse erinnern, die
er vom Flugzeug aus entdeckt hatte. Sie

bilden gemeinsam einen riesigen Mauergürtel (1200 x 800 m) in Form eines

biete aufwerten.
In einem weiten Park auf der Nordsei-

asymmetrischen griechischen Kreuzes,

te der Triangel des Marineviertels, gegenüber dem Meer, plaziert er zwei gigantische Wolkenkratzer, flankiert von
den Gebäuden eines bürgerlichen Zen-

zont des Meeres, den Landstrichen des
Atlas und Kabyliens óffnen. Diese Konstruktionen von einem Fassungsvermógen für 220.000 Bewohner, die wie eine

trums im Grünen auf einem Landstrei-

fen, der vom Meer zurückgewonnen
wurde. Die aus dem „kreuzförmigen
Wolkenkratzer“ der Zwanziger Jahre

umgestaltete Konzeption der Stadt
(515 m lang, 158 m hoch), mit ihren tra-

dessen Elemente sich zum weiten Hori-

Akropolis die Kasbah dominieren, sind
als Wohnungen für die gehobene Gescháftsbourgeoisie in unmittelbarer Nàhe ihrer Arbeitsstätte gedacht. Von der
Linie der höchsten Erhebung, die Le
Corbusier als „eine der vertikalen Ach-

pezförmigen Mauervorsprüngen, „wahren Lichtstrahlern“, unterstreicht mit ihrer gelängten Silhouette die Horizontale
der Stadt und des Meeres. Am Norden-

de der alten Kolonialstadt, gegenüber
dem maurischen Komplex der Bastion
23, bildet sie den monumentalen Gegen-

s

Abb. oben: Zeichnung der Kasbah

(Ville Radieuse, S. 232(

sen Algiers“ zieht, schließt ein Übergang — dessen Pylonen in den Saum des
Gewebes der Kasbah tauchen — über

dem unentwirrbaren Geflecht der Gassen den Scheitel der City an den Kom-

plex von Fort l’Empereur, in Richtung
auf die Sahelpforte und die „Territorien
des Südens“. Mit strikter Ausrichtung

der Komposition in einem Spiel mannig-

umgeht, als Ergänzung zu den Mauervorsprüngen von Fort l’Empereur mit
einer Ausdehnung in die Höhe mittels
eines Viadukt-Gebäudes, das den Umriß der tieferliegenden Stadt in der
Längsrichtung an der äußersten Grenze
der beiden Vororte nachzieht und ein
riesiges Amphitheater bildet, das sich zur
Bai öffnet. Ein Ring von 28 km Auto-

facher rechter Winkel wird der Uber-

bahn führt zur Küste -- 100 m, auf die

gang zugleich zum technologischen und
formalen Symbol, mit dem Le Corbusier
die ,,Wiedererrichtung der historischen
Achse Algiers" an den Stellen, die durch

Flanken der Steilküste über Pfeiler oder

Se

Brückenpfeiler mit ihrem Unterbau,
Wohnungen, die mit kollektiven Ein-

die Geschichte vom 16. bis zum 19. Jahr-

hundert bezeichnet waren, realisiert.

Man erkennt, wie die Regel eines
Kompositionssystems, ausgehend vom

m

&gt;

rechten Winkel —- , Dieser exakte Punkt

allen Mafles, diese erhabene Angelegenheit, mit der der Mensch über viele Gip-

felpunkte seine Meisterschaft bewiesen
hat“5) — sich wie eine Materialisierung

der Beherrschung des Raumes in der
Anordnung und der freien Form der Gebäude artikuliert. Sie bestimmt den ganzen Komplex in einer Art ständiger

Spannung, welche sich den Zentrifugalkräften der Vorsprungselemente, die
von der Topographie und der umgeben-

den Landschaft bedrängt werden, entge-

richtungen für 180.000 Bewohner ausge-

genstellt. Le Corbusier entfernt sich hier

stattet sind (Arbeiter und Angestellte),

von den ersten Skizzen auf dem Schiff
und von der Unerbittlichkeit seines Pro-

Neigung in eine gewöhnliche Autobahn

jektes für die Ville Radieuse zugunsten

dramatischer Interpretation der Topographie. Die anfängliche Sehweise änderte sich grundlegend durch die Vogelperspektive, die besonders die Arbeit
anhand des Reliefmodells ergab, der
hier die Rolle der Enthüllung grundlegender Elemente des Projektes zu-

und wandelt sich abfallend in sanfter

entlang dem Meeressaum. Das ist eine
komplexe Maschine, die in ihrem Ver-

lauf die lebenswichtigen Organe der
Stadt vereinen soll: die Geschäftsstadt
und den Autobusbahnhof für die Mari-

ne, den großen Fußgängerpark, der das
vorhandene Gewebe auf der Rückseite
der Gebäude am Meeresstrand ersetzt,

kommt.

den wiedergenutzten Hafen mit einer
wichtigen Industriestadt anstatt der

D er Tradition der „Verschönerungs-

des Manöverplatzes, den erhaltenen

pläne“, beispielsweise dem von
1930, der eine reglementierte Erweite-

Versuchsgarten mit dem ausgebauten

rung der Stadt vom Zentrum aus zu den

umgebenden Gartenstädten, ohne Erschütterung der bestehenden Struktur

zentrum und seine Badestadt in den
Grenzen von Hussein Dey.
Le Corbusier verschafft sich mit

typ begegnet zwei Monate später in der
Umgebung von Rio. Dies Prinzip wird

vorschlägt, setzt Le Corbusier einen völ-

schlauem Kalkül und einer gewissen

lig abweichenden Standpunkt entgegen:

Naivität bezüglich der Realisierung im

zität der Kunstwerke, die Preisträger
des technologischen und formalen Uni-

mit seinem Ansatzpunktentfernt er sich

Umfang einer ganzen Stadt den Bezirks-

versums Le Corbusiers. Er fand Vorläu-

von der Realität der Stadt zu einer neu-

schlüssel der staatlichen Intervention in

en Interpretation in einem Wechselspiel
technologischer Verweise und vielfälti-

städtebauliche Maßnahmen — das StraDennetz — als Vorwand für die Errich-

ger Formen.
Le Corbusier kontrastiert die Ober-

flächenstaffelung, die kostspielig und

tung sozialer Wohnungen und sorgt zugleich für den notwendigen Verkehr. Er
überschreitet sein Projekt für die Ville

fer in mittelalterlichen und RenaissanceModellen urbanisierter Brücken, den
Projekten für lineare Städte von A. Sovia y Mata bis E. Chambless, den russischen Konstruktivisten N. A. Miliutin

zerstörerisch mit natürlichen Mitteln

Radieuse, wo diese beiden Elemente ge-

Wohnungen, die Lagerhäuser und HBM
Museum für Schöne Künste, das Sport-

sondert behandelt waren und findet zum
Abb. oben: Perspektive des ge-

schwungenen Wohnblocks (FLC
14345)
Abb. Mitte: Perspektive der Auto-

bahn des Projekts ,,B*, 1933 (FLC
14127)

Prinzip der Industrialisierung von Gebáuden der Zwanziger Jahre zurück, das
auf dem Kongreß der CIAM 1929 in
Frankfurt formuliert worden war: („Das
Haus wird in Kilometern entworfen“),
in abgewandelter Sehweise; der Proto-

d

bereichert von der anschaulichen Plasti-

und M. Ginzburg und dem Beispiel der
Auto-Piste auf dem Dach von Fiat in
Turin von Matte-Trucco. Der Gedanke

fand in Algier eine bemerkenswerte Anwendung: den Boulevard am Meeressaum, der in seinen Arkaden Läden und

Wohnungen für Dockarbeiter beherbergt; Le Corbusier zeichnet ihn wiederholt.

den verlassen und die Vogelperspektive
erreicht haben, werden wir uns im Realen
dessen bewußt, was bis dahin nur ein Gesicht des Geistes war. Die gesamte Be-

intelligente Mensch, kalt und ruhig, hat
sich Flügel verschafft. Man beauftragt die
intelligenten, kalten und ruhigen Menschen, ein Haus zu bauen, eine Stadt zu

deutung unserer Vorhaben wird nun erleuchtet und erweitert durch diese neue

errichten.“ 29)

Sehweise.“?) Von allen Gesichtspunk-

nen radikalen Umsturz der Dinge: nun

ten, die die Arbeit Le Corbusiers am

diktiert nicht mehr, wie in den „Ver-

Projekt bestimmten, spielt ‘dieser die

schönerungsplänen“ die hundertjährige

entscheidende Rolle. Die Entwicklung
der wichtigsten Kräfte des Reliefs befä-

Eine solche Haltung jedoch zeigt ei-

Schichtung dem Projekt ihr Gesetz, sondern im Gegenteil, die Architektur

higt ihn, die positive Lösung zwischen

selbst bestimmt die Gesamtheit des ur-

den Widersprüchen der Stadtentwick-

banen Systems, indem sie dem Gebiet
eine „neue Satzung“ gibt. Dieser Prozeß
setzt „freies“ Terrain voraus, wie das

„ausgelöschte“ Bild der bestehenden
Stadt anzeigt, welches die Gesamtsicht
des Projektes zeigt, läßt die überliefer-

:SE, |

ten Formen der Stadt veralten: die Par-

zelle, den Häuserblock, das Viertel und
gelangt zu einer neuen Organisation in
der Gesamtheit der urbanen Maschine.

Die bestehende Stadt (die europäische
Stadt und die Kasbah), werden ebenso
wie die ganze bewegte Topographie angehängt mit dem Rang der reinen Land-

schaft, als vorgefundene Objekte, die
der neuen Komposition zur Verfügung

lung und ihrer organischen Funktion zu
finden. Der Plan beharrt vollständig auf
der Realität dieses Ortes mit stark poetischer Reaktion und erstellt zugleich ein
sehr klares interpretierendes Modell. Es
ist tatsächlich die Haltung des „Bildhauers der Städte“, der „sich im Zentrum

stehen. Die Linienführung, die sich
dann ergibt, ist wie das metaphorische
und mathematische „Integral der Landschaft“ Le Corbusiers, der das Wesen
der Abstraktionsarbeit, die sich auf dem
höchsten Niveau des Verstandes vollendet hat und mit der die „atmosphärische
Komposition“ verwirklicht wird, zusammenfaßt.

der großen Stadt, oder besser gesagt, auf
der vertikalen Achse dieses Zentrums be-

findet und sich ganz nach oben begibt,

T
z

von wo aus er seine Stadt modellieren

r

D ie
Lehre bestätigt sich mit Nachdruck von der Akropolis von At-

kann“ (...), wie Francois de Pierrefeu
anschaulich schreibt (...),, „damit er,

hen zur Kasbah von Algier, diesem „ar-

nach den Worten Le Corbusiers, mit dem
Fallschirm die größten Kuben und seine

die Kasbah, Zeuge einer anderen Zeit,

chitekturalen Spaziergang.“ Und wenn

Hier findet sich die grundlegende Inspirationsquelle für das Projekt „Die Äs-

Diese Position bedeutet eine Gei-

im Tumult der Formen, die sie überfallen und einschlingen, nur passiv den AbriB beobachten kann, den Le Corbusier
ihr vorschlágt, wie er schreibt: ,,sie wird
ein wunderbares historisches Dokument

steshaltung, welche den ganzen Vor-

werden, wenn man sie von 60 % der auf-

thetik des Ingenieurs und die Architek-

gang des Projektes einsetzt, bestätigt

tur, zwei solidarische, aufeinanderfolgende Bereiche, einer in voller Entfal-

oder verwirklicht von weiteren Visionen
und es fehlt die abschließende Darstel-

geschichteten Konstruktionen befreit“ ‚3%

tung, der andere in miihsamer Regression“, duBert Le Corbusier 1923.2) Die

lung. Jedoch das Bild vom Flugzeug und
seinem Flug „dieses Zeichen der neuen
Zeit am Punkt der Pyramide der maschinistischen Projekte“ dient auch dem ästhetischen und metaphorischen Verweis, wie Le Corbusier zu seinen Mauervorsprüngen von Fort l’Empereur äu-

Jahren, mit der Erhaltung einzig der

ziehen, nicht weil es sich darum dreht, ein

„anderer und neuer Maßstab“ wird ein-

Bert: „unsere große Auszahnung wird
hier niedergesetzt wie ein Flugzeug auf

gebracht mit der Vogelperspektive, die

dem Boden.“ Im weiteren Sinne bedeu-

über der märchenhaften Landschaft von

tet die Haltung des „fliegenden Menschen“ im Geiste Le Corbusiers das präzise Zeichen des „Bildhauers der Stadt“,

Parallelepipede aufstellen kann, ohne ein
Gras in der Landschaft zu berühren“
28)

Konsequenz ist folgende: die Verbindung eines mit dem anderen, oder besser noch, die Dominanz des zweiten
über das erste soll der Stadt wieder zu ihrer Eigenschaft als Kunstwerk und neu-

er Daseinsberechtigung verhelfen. Ein

Südamerika den Blick des „Bildhauers
der Stadt“ verändert hat. Über diese

wichtige Entdeckung sagt Le Corbusier:

mit der er sich identifiziert, wie er in

‚.. „Wenn wir mit dem Flugzeug den Bo-

„Vers une architecture“ schreibt: „Der

6^

als Anwendung der Konzeption zum
Schutz alter Städte aus den Zwanziger
zauberhaften Elemente, um wieviel we-

niger vermittelt sie aus sich heraus eine
erste Lehre: ,sie bestimmt die Landschaft, sie ist unwiderlegbar.* ,,Die eu-

ropäische Stadt", schreibt Le Corbusier,
kann daraus eine entscheidende Lehre

Abb. unten: Innenraum einer der

geschwungenen Wohnblocks (FLC
14349)

Glossar arabischer Ornamente herunter-

zuleihern, sondern darum, das Wesen einer Architektur und eines Städtebaus zu

erkennen" 31
Aus dem strukturellen Aufbau der

Louis XVI oder der italienischen Renaissance befindet" 59 Das Projekt erlangt so
eine vóllig neue Tragweite. Der Determinismus des Planes gewährleistet das
Funktionieren und das Gesamtbild der

Kasbah und ihrer nach innen gewandten
Häuser, dessen Prinzip man in der ab-

Stadt, gestattet aber auch eine gewisse

weichenden Organisation der Häuser

rungen durch Austausch oder Neugrup-

Mozarabiens wiederfindet — er hatte sie

pierung der Parzellen in Voraussicht rascher Veränderungen; dabei bietet es eine große Variationsbreite individueller

beobachtet und gezeichnet — zieht Le

Corbusier eine zweite wichtige Lehre.
Er sieht hier eine Verwirklichung seiner
vorangegangenen Konzeptionen: die

Flexibilität an inneren Umstrukturie-

Gestaltung.

Uber das Beispiel der traditionellen
Stadt fand Le Corbusier gewissermaBen

moderne Stadt muß das Problem des
Wohnens grundlegend lösen. Das zum

zu den Thesen, die er in , La construc-

allgemeinen

wichtige

tion des villes* 1910 formuliert hatte, zu-

Verkehrsnetz darf nicht, wie es im 19.
Jahrhundert und in den modernen Städ-

rück: „Die mehr oder weniger perfekte

ten der Fall ist, die Entwicklung des

der Vorstellungskraft ab, mit der die Anordnung der unterschiedlichen Elemente
gestaltet wird. Dies ist ein plastisches Pro-

Funktionieren

Wohnens, das den neuen Erfordernissen entspricht, behindern.

In Erweiterung der Studien für die
„biologischen Zellen“ von 14 m? pro Be-

wohner für die Ville Radieuse, die sich
auf einem Niveau aus der innenliegen-

den Straße entwickelten, schlägt Le
Corbusier eine ähnliche Organisation

Schönheit einer Stadt hängt vom Grad

blem, so heikel, als ginge es um eine Statue ...* ,,Der Plan einer Stadt ist vor al-

lem ein Kunstwerk, für dessen Verwirklichung sich der Künstler von den gleichen
Gesetzen anregen läßt, die andere Kunstwerke leiten: Gesetzen der Harmonie,

für das Wohn-Viadukt der Arbeiter vor,
aber die Zellen sind hier doppelt und

des Ebenmaßes, der Verschiedenartig-

gliedern sich um einen zentralen Hof,
der in einer Art doppelter Berufung auf
die Häuser der Zwanziger Jahre und den

viel mit wenigem zu erreichen das ist, was
der Emotion des Herzens das Entzücken
des Geistes hinzufügt.‘“ 3%
Übersetzung aus dem Französischen:
Isolde Kühn

inneren Patio zu den maurischen Woh-

nungen führt. Der ausdrücklichste Verweis auf die Gliederung der arabischen
Stadt findet sich jedoch in der Ansammlung der Zellen von Fort l’Empereur

und ihrer Entwicklung als Blütenkronen
um den inneren Patio; so präsentiert und
prüft Le Corbusier sein Vorhaben von

1933 bis 1935: „Auf dem unzugänglichen
Gelände von Fort l'Empereur hat man,

gemäß diesem Plan, die grundlegenden
Prinzipien der Struktur maurischer Wohnung wiederaufgenommen:den Kontrast
der unterschiedlichen Hóhen, den Patio,

keit. Er wird sich daran erinnern, daß

Anmerkungen:
1) Ursprungsort von El Djezair, (aus dem Arabischen El Djezair, Plural von Djazira i.e. Insel)
sind die felsigen Inseln entlang der Bucht, die untereinander verbunden sind und den Hafen bil.
den. Zur Stadtgeschichte von Algier von 1830.
1930 siehe die Abhandlungen vin René Lespés:
Alger. Etude de géographie et d'histoire urbai
nes. Paris 1930

der sich zu einem von hohen Mauern um-

gebenen Garten öffnet, den Blick auf das
Meer. Das ist guter Regionalismus!“ 32)
Außerdem beobachtet Le Corbusier

„diese Entwicklung von Stilen, Epochen,
Geschichte in jedem Haus der Kasbah"
..., die dennoch eine umfassende Ein-

heit des Gesamten in der totalen Unter-

schiedlichkeit bildet, und drückt dieses
Prinzip in der Perspektive eines ge-

schwungenen

Mauervorsprungs aus,

womit „wenn man will, jeder Architekt
seine Stadt baut, und was für eine Rolle
spielt es für das Ganze, wenn der maurische Stil sich in der Nachbarschaft von
Abb. oben: Obus-Plan, Quartier
de la Marine, Hochhaus, 1938 (FLC
14594)
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2) Le Corbusier: Le folklore est l’expression fleurie
des traditions. In: Voici la France de ce mois, Pa-

ris, Nr. 16, Juni 1941, S. 31
*) Le Corbusier: Louanges à l'Algérie, in: Le Journal général Traveaux Publics et Bâtiment. Alg
Nr. 592, Juni 1931, S. 1
Le Corbusier, ibid, S. 1. Zu unterschiedlichen

Strómungen und Gestaltungsweisen der algeri-

nummer) S. 180
13) Le Corbusier: Précisions sur un état present de

l'architecture et de l'urbanisme. Paris 1960 (Nach-

druck bei Vincent) S. 50, deutsch: Feststellungen

zu Architektur und Stádtebau, Bauwelt Funda-

mente 12, Berlin, 1964

14) Nach anfanglich verbreiteter MiBbilligung bejaht

man heute Schritt für Schritt dieses arbeitsintensive Engagement L.C.s - dies Dank langer und

schen Architektur und des Stádtebaus siehe Jean
Alazard: L'urbanisme et l'architecture à Alger de
1918à 1936, in: L'Architecture, Paris, Nr. 1 Januar 1931.5. 1-32. Ferner Jean-Jaques Deluz: Apercu critique sur l'architecture et l'urbanisme à Al-

komplizierter Analyse- und Klassifizierungsar-

beit für die umfangreiche Dokumentation der
Projekte für Algier, die in der Fondation L.C. aufbewahrt werden. Diese Arbeit ist Teil unserer

ger, Algier 1979, S. 25-47.
Heute Place des Martyrs.
Siehe René Lespés, Paul Messerschmitt: Alger

„an

1935. La ville, le port, le tourisme. Realisationen
und Projekte. in: Chantiers Nord Africains. Alger n? spécial mars 1933 S. 166, 167, 225-233
Die Korrespondenz Le Corbusiers mit R. Rey
und die Reportagen der Lokalpresse erlaubte uns
die genauen Daten der Interventionen Le Corbusiers in Algier definitiv zu rekonstruieren. Siehe
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62-65; Stanislas von Moos: L.C. l'architecte et son

mythe, Paris 1971, S. 205-216, Rafaele Panella:
Architettura e città intorusal 30. Aegerinei pro-

getti di Le Corbusier, Venedig 1971; Manfredo
Tafuri: Progetto e Utopia, Bari, Laterza 1977, S.
115-137; Marcello Fagiolo: Le Corbuiser 1930, f
Piani per l'America Latina e per Algeri, Ottogo-

die Korrespondenz R. Rey, G. Appia, Le Corbusier 6.12.1930 bis 24.2.1931, in: Dossiers nominatifs. Conferences, Archives FLC Paris. Siehe besonders auch: Francis Georges: Le Corbusier à
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Dissertation „L.C. und die Projekte für die Stadt
Algier 1931-1942.“ Zu den Projekten L.C.s für
Algier siehe auch: Giorgio Piccinato: L'architettura contemporanea in Francia. Bologna 1965, S.

rrr

EEriget

no, Nr. 44, Mailand Márz 1977.

Zum Aspekt der sozialen und politischen Ideen
siehe: Robert Fishman: From Radiant City to Vichy: Le Corbuiser Plans and Politics 1928-1942,
Cambridge u. London 1982; Mary Caroline Mc
Load: Le Corbusier and Alfiers, Oppositions Nr.
19/20, New York Juni 1980; sowie vom selben Au-

Alger — une revolution architectural, in: Journal

(FP

Général Traveaux Publics et Bâtiment. Algier

1931,S.1
Die Bekundungen von Pierre André Emery, ei-

am Zl

mEves

IDTOCs,

ner der ersten Mitarbeiter in der Rue de Sèvres

tor: Urbanisme and utopia — L.C. from regional

Nr. 35, dem wir kostbare [Informationen über die

“WEY

syndicalism to Vichy. Princeton, Juni 1985 (insbe-

Erfahrungen Le Corbusiers in Algier verdanken,

~~ na

sondere: Kapital IV).

trug dazu bei, die Irrtümer, die sich bezüglich der

Siehe die Rechnungen 463 bis 465 in: Le Corbusier Carnets, Vol I 1914-1918, Paris 1981; sowie:
Cahier de dessin Nr. 12, S. 5234-5239, Paris 1931
Zu den Skizzenbüchern siehe die Einführung von

Zeitpunkte der verschiedenen Projektvorschlige

eingeschlichen haben und von zahlreichen Autoren in gutem Glauben weiter verbreitet worden
sind, zu korrigieren. Diese Irrtümer entstanden

Maurice Besset und die Kommentare von Fran-

größtenteils aus unterschiedlichen Datierungen,
die L.C. selbst seinen Projekten beigab.
8) Heute Square Port-Said.

coise de Franlieu: Le Corbusier Carnets, a.a.O.,
S. 13f und 22. Zu den ,Cahiers de dessin' siehe:
Daniéla Pauly: Les dessins de L.C. — Charles

9) Francis Georges: Le Corbusier nous parle de l'a-

Edouard Jeanneret 1918-1928, Dissertation
StraBburg 1985, S. 12 f. Zur Methode selbst siehe:
Giutano Gresleri / José Oubrerie, Einführung zu:

ménagement d'Alger, in: Journal Général Traveaux Publics et Bâtiment, Algier Nr. 556, 1931, S. 1
10) Le Corbusier hatte die Gebäude der Kasbah gezeichnet — diese Skizzen sind alle von seinem

Schreibtisch verschwunden. Sie hatten einen un-

leugbaren Einfluß auf seine Projekte in Algier,

ebenso die weiblichen Akte, die z.Teil erhalten
sind. Dazu siehe Samir Rafi: Le Corbuiser et les
femmes d'Alger, in: Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb, Algier Jan 1986 Heft 4 und
Stanislaus von Moos: Le Corbuiser as painter, in:
1

Oppositions Heft 19/20, 1980 (MIT Press)
Le Corbusier: Retours... de l'enseignement du
voyage. Coup en travers: Espagne, Maroc, Algérie. Territoires du Sud, in: Plans, Heft 8, Paris Ok-

tober 1931
2) Siehe: La transformation du Quartier de l'ancienne préfecture, in: Journmal Géneral Traveaux Pu-

blics et Bâtiments, Algier 1935 (Algier-Sonder-

"m
1

Charles Edouard Jeanneret Le Corbusier II Il

viaggio d'oriente, Faenza 1974.
17) Siehe Jean-Pierre Giordani: Vision Géografiche,

Casabella Nr. 531/532, Mailand 1987
18) L.C.sBriefan R. Rey vom 7.3. 1932, Archives Alger D1, Paris.
19) L.C. œuvre complète 1929-1934, Zürich 1964, S.

140
20) L.C.s Brief an einen Bürgermeister v. Dezember
1933. La Ville Radieuse, Paris Vincent 1984, S.

928; siehe auch: Un plan d'organisation europé-

en. Prélude Nr. 6, Juni/Juli 1933, S. 1
21) L.C.: Le centredes grandes villes, in: Où est l’urbanisme en France et à l'étranger, Congrés interna-

tional d'urbanisme et d'Hygiéne municipal,
StraBburg 1923, S. 247-257
22)
23)
24)
25)
26)

Heute: Boulevard Mohamed Khemisti.
L.C.: La ville radieuse, a.a.O., S. 229,252.
L.C.: Poésie sur Alger, Paris 1950, S. 24, 26, 28
L.C.: Précisions, a.a.O., S. 76
L.C.: Vers une architecture. Paris 1924, Arthaud
1977

27) Le Corbusier und François de Pierrefeu: La Maison des Hommes, Paris 1965, S. 141.

2
S. 196
29) Ebda.,
L.C.: Vers
une architecture, a.a.O. S.

100

30) L.C.: Plan d'Amenagement de la ville d'Alger
1931-1932, architecture vivante Nr. 5, Herbst
1932, S. 9
31) L.C.: Le folklore est l'expression fleuri des traditions; in: Voici la France de ce mois Nr. 16, Paris
Juni 1941, S. 32

3
L.C.: La ville radieuse, a.a.O., S. 230
33) Ebda., S. 247. Louis Miguel, der diese Perspektive zeichnete, bestátigte uns seine Überraschung
als er L.C. diese Elemente auf der Zeichnung hin-

zufügen sah. Die Bedeutung schien ihm offensichtlich sehr klar. Gesprách mit J.P. Giordani,

September 1985
34) L.C.: La construction des Villes, Manuskript Paris 1910

Abb. unten: Obus-Plan, 1931-34

(Ville Radieuse, S. 226, 227)
Abb. Mitte: Skizzen mit Analogie
zwischen Tannenbaum und Wol-

kenkratzer mit brisesoleil, Anfang
der vierziger Jahre
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[ n den Jahren nach dem Ersten Welt-

krieg waren in der Architektur Kon-

struktivismus und Funktionalismus vor-

LEBENDI(

herrschend: der Nachkriegszeit, mit ihrem Mangel an Baumaterial, Arbeitskraft
und Geld entsprachen sie am besten. Ein
Gebäude, meinte man, werde bestimmt

ERINNERUNGEN AN

ökonomischer sein — vor allem im Hinblick

FRANK LLC

auf seine Funktion und mit zweckmäßigen
Details entworfen. Le Corbusier schien
mit seinem ersten Buch „Vers une archi-

tecture" in diese Richtung der Industriali-

sierung des Bauwesens hineinzupassen.
a

Er zeigt moderne Maschinen - Autos,

wa

Dampfschiffe, Flugzeuge —, und wir jun-

0

gen Architekten hielten ihn für einen rich-

tigen Vertreter des Konstruktivismus,
schon wegen seines Slogans „Das Haus ist
eine Wohnmaschine!“. Le Corbusier be-

hauptete damals: „Ein Fordwagen läuft
ebensogut in Indien und Skandinavien,
und so werden auch Häuser in der ganzen

=

Welt in großen Serien gebaut.“ Dies unterschied sich sehr von Frank Lloyd

Wright. Er sagte immer: „Das Haus soll
aus Natur und Klima hinauswachsen, wie
Bäume und Blumen.“
Schon während meines Studiums an der

Prager Fakultät begegnete ich Le Corbusier bei seinem Vortrag im Prager Mozarteum. 1925 beendete ich meine Studien

und ging nach Paris, wo ich nach einem

vergeblichen Versuch, bei Auguste Perret
zu arbeiten, in Le Corbusiers Atelier
landete. Sein Büro lag in einem alten Kloster, war also ein bißchen primitiv, aber Le
Corbusier war zufrieden und blieb dort bis
zu seinem Tod im Jahr 1965. Le Corbusier
kam in sein Büro nur einige Stunden. Er
redigierte zu Hause die Zeitschrift „L’esprit nouveau“ und malte seine abstrakten
Bilder —ein wenig im Stil Picassos und Braques.

Damals war ich der einzige Beschäftigte
in Le Corbusiers Büro — natürlich unbe-

hätte das Haus nicht in die Spitze plaziert,
sondern an das breite Ende des Dreiecks;

aber Le Corbusier legte das Haus gerade
in die Spitze! Auch das Arbeitszimmer des
Musikers hatte die Form eines Dreiecks.
die an einen Klavierflügel erinnerte. Drinnen stand frei eine runde Säule von 25 cm

Durchmesser. Ich fragte Le Corbusier aus
welchem Material die Säule sein solle, ob
aus Beton oder aus Gußeisen? Zu meiner

großen Überraschung antwortete er: „Ich
weiß nicht, überlassen sie es dem Ingenieur!“ In einer Zeit, da Konstruktion und

sier erläuterte mir und Pierre Jeanneret

Industrialisierung als Quelle architektoni-

tion: „Wenn der menschliche Körper entsteht, zeigt man nicht alle seine körperlichen Organe, und was seine tragende
Konstruktion betrifft, so zeigt man auch
nicht das menschliche Skelett. Es würde

schen Schaffens verkündet wurden, war

das für mich ein Schock, weil ich Corbusiers Gleichgültigkeit der konstruktiven
Seite gegenüber nicht verstand. Le Corbu-

später seine Anschauung über Konstruk-

zahlt! Anwesend war nur sein Cousin,

Pierre Jeanneret, der eigentlich sein Compagnon und Manager war. Er freute sich

Orta,

sehr, als ich mich bei ihm meldete, zeigte
mir den Zeichentisch und daneben einen
Blechofen mit einer Blechröhre, die durch
das Fenster hinausragte, und sagte zu mir:
„Sie werden neben Zeichnen auch Heizen, aber wenn der Ofen rot wird, dann legen sie nicht mehr Kohle zu!* Dann kam
Le Corbusier persónlich und war sehr zufrieden, eine neue Arbeitskraft in seinem
Atelier zu haben.
Meine erste Arbeit war ein Familienhaus für ein Künstlerpaar — einen Musiker
und eine Malerin — auf einem dreieckigen

Grundstück. Ein gewóhnlicher Architekt
große Abb.: Stadtentwicklungsplan
für das Tal von Zlin (1935): Syste-

matisierung des Transportnetzes
von Schiene, Wasserweg und StraBe (œuvre Complet 1934-38, 5.39)
Abb. rechts: Detail des Autobahnanschlusses der Industriezone (FLC

17922)
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daß die Konstruktion ganz flexibel wird,
um später Änderungen nach dem Wunsch
des Inhabers durchzuführen. Ich bin überzeugt, daß Le Corbusier heute die Pessac
Häuser nicht wieder erkennen würde — so

verändertsind sie.

LE CORBUSIER UND
’D WRIGHT

M eine Praxis bei Le Corbusier endete

im Herbst 1926, ich ging dänn nach

Amerika, wo ich bei dem damals berühm-

testen Architekten Frank Lloyd Wright
arbeitete. 1930 kehrte ich nach Hause zurück und zwar gleich nach Zlin, dem heutigen Gottwaldov, wo ich als leitender Ar-

chitekt in der Bauabteilung des großen
Schuhkonzerns Bata bis 1946 tätig war.
Wir bauten in allen Teilen der Welt: nicht
nur Fabriken, sondern ganze Siedlungen

mit Geschäftshäusern, Schulen, Kirchen,

T

Sportanlagen usw.
Im Jahre 1935 luden wir den damals
schon weltberühmten Le Corbusier zu

fünfwöchigen Beratungen nach Zlin ein.
Gleichzeitig vergab ihm die Firma Bata
große Projekte. Sein Einfluß war in Europa schon bemerkbar, obwohl er seine gro-

tionen des Körpers von großer Wichtigkeit.“ Diese Erklärung war für mich neu.
In unserem Atelier hatte ich mehrere

Diskussionen mit Pierre Jeanneret. Damals notierte ich alles, was mich interes-

sierte, in ein Tagebuch, besonders die
Worte berühmter Architekten. Einmal
unterhielt ich mich mit Pierre über die

funktionalistische Architektur, und fragte, ob sie rein symmetrische Fassaden zu-

sogar gespenstisch aussehen. Allerdings
stimmt es, daß wir die Form des Skeletts
erahnen können — an bestimmten Punk-

ließe. Pierre behauptete, daß die Körper
der Lebewesen ganz symmetrisch seien,
aber nicht die Innengestaltung: wir haben
3 Lungenklappen, ein Herz an der linken

ten: an Fuß, Arm- und Handgelenken, sowie im Gesicht und an der Stirn. Die Bildhauer kennen diese Punkte sehr gut, denn

Seite, Blinddarm rechts usw. Le Corbusier hörte zu und dann gab er uns seine

sie sind für die Dynamik und die Propor-

sind die Lebewesen in der Bewegung, weil
sie auf alle Seiten gleich reagieren müssen.

„biologische“ Erklärung: „Symmetrisch
Die unbeweglichen Geschöpfe wie Bäume brauchen nicht symmetrisch sein - und

das Gebáude ist auch unbeweglich und
darum muß es nicht symmetrisch sein.“
Meine weitere Arbeit bei Le Corbusier
war, den „Plan Voisin“ zu beenden, eine
urbanistische Studie des neuen Stadtzentrums für Paris, die aus der Studie „La ville
contemporaine" aus dem Jahre 1923 entstand. Ich sah diese Studie schon im Pavil-

lon ,,L'esprit nouveau" in der Welt-Ausstellung ,,Exposition des arts décoratifs"
1925. Es war für mich eine wirklich

schwierige Aufgabe, auf die Flugphotographie die neuen Gebäude — meistens
Wolkenkratzer — einzuzeichnen, und

gleichzeitig die alten historischen Monu-

ßen Bauten erst nach dem Zweiten Welt-

krieg realisierte. Sein bekanntester Vor-

kriegsbau war der gerade fertig gestellte
,Zentrosojuz" in Moskau, der in den siebziger Jahren sorgfältig rekonstruiert wurde.
Im Zlíner ,,Grofraumbüro", 1.200 qm
groB, saB ich Le Corbusier gegenüber, so
daB wir alle Fragen sofort beraten kónnten. Merkwürdigerweise war es für Le

Corbusier nicht schwer, im Grofiraum zu
arbeiten; hatte er eine neue Idee, konnte
er sich voll konzentrieren, wobei er seine
Umgebung nicht wahrnahm. Von Zeit zu

Zeit mußte er allerdings eine Zigarette
rauchen, und da im ganzen Betrieb das
Rauchen strengstens verboten war, lief er
vor das Betriebstor, wo er auf und ab ging

und mächtig qualmte. Nach einer Zigarette kehrte er sofort zurück.

Ich war anwesend, als Le Corbusier seine Entwürfe der Leitung des Bata-Konzerns vorlegte. Der Chef Jan Bata war vól-

lig entrüstet, als er die vorläufigen Skizzen
des „Bebauungsplans“ von Groß-Zlin
sah. Die Südhänge waren damals noch
nicht bebaut, was Le Corbusier mit Recht

bemängelte. Klimatisch sind sie viel besser als Nordabhänge, aber die geologische
Struktur war dort äußerst ungünstig: die

oberen Schichten glitten über die lehmige
Unterlage und die Erdrutschgefahr schien
zu groß zu sein. Das „Umwerfende“ an

der Auffassung Le Corbusiers bestand
darin, daß er nicht eine übliche Garten-

stadt mit individuellen Familienhäusern,

mente zu belassen. Es ist interessant, daß
Les voies

le passage
des mar-

rhandises

gerade in diesem Teil von Paris heute das
berühmte Centre Pompidou steht! Ich ar-

(vitesses

prolongements

industriels

mécaniques)

(marche à pied!

von Zlin

beitete auch an der Siedlung Pessac bei

Abb. links: Schemaskizze der linearen Industriestadt, 1946 (œuvre

Bordeaux. Le Corbusier wollte damals.

Complet 1938-46, S.73)

Les 6tnblis-—AutorouteLelogisetses
sements

kleine Abb.: Topographie des Tals
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sondern 20- bis 30stöckige Hochbauten
plante. Als Bata hörte, daß jeder Bau 1500
bis 5000 Bewohner beherbergen konnte,
meinte er: „Das bedeutet also, daß das
heutige Zlín in zehn solchen Monsterháusern Platz hätte?“ Das gefiel ihm gar nicht!
Aber Le Corbusier änderte nicht seine
Idee. Er wollte auch die Südhänge mit
dem Stadtzentrum durch eine leichte

Stahlbrücke verbinden. Es ist interessant,
daß die Südhänge schon jetzt bebaut sind
und die Brücke, fast nach 50 Jahren, reali-

Aus diesem Anlaß sollte Le Corbusier den

aber es war dreimal so teuer wie die typi-

Bata Pavillon entwerfen. Für diese Aufgabe schien ihm plötzlich der Aufenthalt in
unserem Großraumbüro nicht genügend

schen Bata Arbeitshäuser. Schade, daß es

zu beflügeln und er sagte, er werde die

sonders heute.

Skizzen im Cafe des Hotels anfertigen. Ich
machte ihn darauf aufmerksam, daß das
Zliner Cafe auch ein Großraum mit 600 m*
sei; aber er meinte, dieser Großraum besäße eine andere Atmosphäre. Er zeich-

Projektsah, warerunzufrieden und wandte ein: „Unser Tal ist nicht so geradlinig,
daß Sie den Kanal als eine Gerade vor-

schlagen könnten.“ Darauf erwiderte Le

der lothringischen Grenze. Keiner von
den Entwürfen Le Corbusiers wurde in
beeinflußte auf seine Weise die weitere
Entwicklung, manchmal erst Generationen später. Daher wird heute die Zusammenarbeit mit Le Corbusier in den Jahren

haften Zeichnungen nur noch weicher und
künstlerischer.
Le Corbusier wollte die Fassaden und
den FuBboden des Pavillons mit echtem

Linie verbunden werden. Als Bata das

sche Batafabrik mit Sitz in Hellocourt an

vollem Umfang verwirklicht, jeder aber

wie in Le Corbusiers Entwurf.

Zlín mittels eines Seitenkanals in gerader

Le Corbusier arbeitete auch an einer

städtebaulichen Studie für die französi-

chem Papier, auf denen die Farben ein we-

nig zerflossen und dies machte die meister-

nal“ sollte nach Le Corbusier die Stadt

Zlin eine große Attraktion gewesen! Be-

nete die Skizzen auf Servietten aus wei-

siert ist — aber leider nicht so vollständig,

Mit dem geplanten ,,Donau-Oder-Ka-

nicht gebaut wurde, es wäre für die Stadt

Rindsleder auslegen; im Fußboden sollten
Schuhsohlen so ausgeschnitten sein, daß
sie dem Besucher den Weg bei der Besich-

tigung des Pavillons angeben. Zur Hauptattraktion sollte ein Saal für Pedikürebe-

1935 und 1936 für anregend und nützlich

gehalten
J etzt
werde ich ein bißchen zurückkehren zu meinem Aufenthalt in Taliesin
in USA, wo ich von 1928 bis 1929 bei F.L.
Wright arbeitete. Es war für mich interessant die Arbeiten von Le Corbusier und

Corbusier: „Schauen Sie, Ludwig XIV.

handlung mit horizontal verstellbaren

ließ bereits Ende des 17. Jahrhunderts in
Nordfrankreich Schiffahrtkanäle bauen

Stühlen werden, auf denen die Besucher
bei der Pediküre liegen würden und dabei

F.L. Wright zu vergleichen und gewisser-

und befahl, daß sie geradlinig sein müssen.
Folglich können auch Sie es sich erlauben,
diese Kanäle im 20. Jahrhundert geradli-

einen Bata-Reklamefilm an der Decke

fen und ihren persönlichen Eigenschaften

verfolgen könnten. Le Corbusier be-

ganz verschieden waren. Im Jahre 1927

hauptete: „Sie werden sehen, wie anzie-

nig zu bauen!“ Immerhin unterscheidet
sich das Relief Nordfrankreichs ein biß-

hend Ihr Pavillon durch die Möglichkeit
einer solchen Rast für die ermüdeten

war ich in Chicago angestellt in dem bekannten, jedoch stark kommerziellen Architekturbüro Hollabird and Root. Rein

chen vom Zliner Tal!

Weltausstellungsbesucher

maßen zu bewerten, da sie in ihrem Schaf-

wird!“

zufällig begegnete ich F.L. Wright in ei-

Unsere typischen 5-stóckigen Fabrikge-

Trotz dieser originellen Einfälle wurde

nem Geschäft für tschechoslowakische

bäude empfahl Le Corbusier ,aux pilotis", das heiBt auf Sáulen mit freiem Erd-

der Pavillon nicht akzeptiert, er war zu

Volkskunst und Damenkleider mit folklo-

teuer. Den endgültigen Entwurf haben
wir schließlich in unserer Projektierungs-

ristischen Stickereinen. Wrights dritte
Frau Olgivanna war eine gebürtige Jugos-

geschoss zu bauen. Er betonte, daß da-

sein

lawin. Daher kleideten sie die slovaki-

durch die Querstrafien überflüssig würden, wodurch sich die Gesamtlänge des

abteilung selbst ausgearbeitet.

Grundstückes um ein Viertel verkürzen

sier das Projekt der typisierten Verkaufs-

kaufte dort mehrere Stücke. Die Ge-

ließe. Bata wandte ein: „Aber dadurch
verlieren wir die gesamte Produktionsfläche im Erdgeschoss“, worauf ihm Le Corbusier entgegnete: „Stellen Sie sich vor,
daß Sie von einer beliebigen Stelle in Ihrer
Fabrik alles sehen, was auf Ihrem nahezu
ein Quadratkilometer großem Gebiet vor
sich geht!“ Obwohl dieser Gedanke Bata
gefiel, der als Chef immer über alles infor-

stellen für Frankreich. Er entwarf für diese Verkaufsstellen fahrbare Schaufenster
in Form von Glasschränken auf Rädern,

schäftsinhaberin sagte mir später, Wright
hätte sie gefragt, ob sie nicht einige Junge

Die Firma Bata vergab dann Le Corbu-

die eine schnelle Umstellung auf den

„Verkauf auf dem Trottoir“ ermöglichten
- was dem französischen Temperament

schen Stickereinen gut, dachte Wright und

Architekten kenne, die bei ihm arbeiten
wollten. Als ich das hörte, schrieb ich sofort an Wright und außerdem rief ich vorsichtshalber bei ihm an. Er sagte mir:

und Klima sehr gut entsprach. Im Jahre

,Kommen Sie gleich nach Taliesin und

1934 schrieb die Firma Bata einen interna-

schlieBen Sie sich unserer kleinen Architektenfamilie an.“
Die Beziehung von Wright zu seinen

tionalen Wettbewerb für Angestellten-

miert sein wollte, kam es natürlich nicht zu

häuser aus. Le Corbusier war eingeladen

der Realisierung.

als Mitglied der Jury, aber er hat auch ein

Mitarbeitern war familiár - im Gegensatz

In Paris sollte im Jahre 1937 die „Weltausstellung der dekorativen Kunst“ L/’exposition des arts decoratifs stattfinden.

Projekt vorgelegt, was nicht ganz regulär

zu Le Corbusier: nur die Arbeit war bei

war. Das Erdgeschoss war frei, „aux pilo-

beiden unbezahlt! Aberin Taliesin fiihlten
wir uns wirklich als Teil von Wrights Fami-

tis“, das Dach war ein schöner Garten —
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lie: wir aßen mit ihm dreimal täglich. Er
saß in der Mitte des großen Tischs mit seiner schönen Frau Olgivanna, wir hörten

voraus. Die in den USA so beliebte große

seine wundervollen Ansichten zur Architektur, er gab uns Ratschläge, kleidete uns

auch zum ersten Mal benutzt. Das Gebäude wurde trotz der Proteste der Architek-

sechs jungen Architekten wie ein Golf-

ten leider demoliert! Das Projekt des Ho-

team und beherbergte uns selbstverständlich. Es war ganz anders mit Le Corbusier:
er kam zu meinem Zeichentisch und sagte
zwei bis drei Worte und machte vielleicht
eine Skizze. Seine Beiträge zum Mei-

tels San Marcos in Arizona am steilen Ab-

Umwelt herausarbeiten. Bereits seine beiden Wohnsitze, Taliesin-East auf einem
reizvollen Hügel über dem reißenden Fluß
in Wisconsin für den Sommer und Talesien-West in Arizona für den Winter, in

hang hat die Hotelzimmer terrassenförmig abgestuft, also die ersten Terrassenhäuser vorweggenommen.

der steinigen Wüste, zeigen es deutlich.
Kaufmanns Haus „Falling Water“ hängt
über dem Wasserfall in Pensylvania. Das

In allen Projekten schöpfte Wright das

Haus am Meer in Passadena hat im Wohn-

nungsaustausch zwischen mir und Pierre

Hauptmotiv aus zwei Quellen — aus der

Jeanneret waren immer kurz, wenn auch

Schönheit der landschaftlichen Umgebung und aus dem hochorganisierten Bausystem, das auch den Rhythmus des Baus

zimmer über dem Felsen ein schräges Fenster, auf dem sich die perlenden Tropfen

interessant. Später, wenn Le Corbusier
nach Zlin kam, bewunderte ich seinen
schöpferischen Elan und unsere Beziehung war freundschaftlicher, ich war auch
um 10 Jahre älter geworden, und er saß in

„meiner“ Kanzlei! Einmal fragte ich, warum er keine Kinder hätte. Er erwiderte:

Halle mit Glasoberlicht, durch alle Stockwerke hinauf, wurde im Larkin Building

angab, ähnlich wie es in der Musik geschieht. Er wählte daher in seinen Grundrissen und Fassaden ein modulares, wenn
auch immer unterschiedliches Schema.
Die Modulation war rechteckig, dreiek-

„Ich mache in der Architektur Revolution
und habe keine Zeit für Kindererziehung!“ Seine Frau Yvonne hat er nieman-

kig, sechseckig, kreis- und sogar spiralförmig, wie beim Guggenheim Museum. Der

dem vorgestellt — im Gegensatz zu F.L.

denen Teilen eines Gebäudes — die Verán-

Wright, der immer Zeit für seine kleine
Tochter hatte, und seine Frau Olgivanna
war eigentlich Wrights Manager! Das Le-

derung erfolgte ähnlich wie in den Sätzen
einer Symphonie, in der das Vivace nach
dem Adagio kommt. Auch Le Corbusier
beschäftigte sich mit solchen theoreti-

ben in der Pariser Bohéme hatte Le Corbusier ganz anders geformt, er war gar
nicht ein Familientyp, er war an die GroB-

stadt gewóhnt; F.L. Wright dagegen hatte
sieben Kinder und lebte immer in der
schónen Natur.
Für mich war die Arbeit in Wrights Atelier in Taliesin nach den bei Le Corbusier
und bei Hollabird and Root verbrachten

Monaten eine wahre Entdeckung. Seine
Bauten sind dreidimensional,

daß es

Schwierigkeiten bereitet, sie auf das zweidimensionale Papier zu bringen. Viele
heute bereits allgemein bekannte Ideen
entdeckte ursprünglich Wright. Im Jahre

Modul änderte sich manchmal in verschie-

heutige Entwicklung!
Wright wollte das charakteristische der

der Meeresbrandung niederschlagen. Bei
Freemans Haus in Los Angeles verwendete Wright zum erstenmal das Eckfenster
und zwar so präzise, daß sich in der Ecke

zwei auf 45° geschliffene Glasscheibenkanten ohne Rahmen berühren.
Als ich so viel Originalität in seinem
Schaffen sah, dachte ich über die Quellen
seiner Inspiration, zum Beispiel die Werke amerikanischer und europäischer Architekten nach. Es bestand kein Zweifel,
daß er seinem „lieben Meister“, dem Architekten Louis H. Sullivan, seine Aner-

kennung zollte. Als junger Mann bereiste

schen Gedanken, er entwickelte den „Modulor“, wobei er den altgriechischen
Goldschnitt benutzte. Das Wort „Modulor“ ist eigentlich zusammengesetzt aus

er Europa und lernte die Anfänge der Sezession kennen. In Wrights Atelier gab es
nur wenige europäische Bücher und Zeitschriften, außer der holländischen „Wendingen". Einmal brachte ich eine franzósi-

„Modul“ und „Section d’or“, der goldene

sche Revue mit den letzten Arbeiten von

Schnitt.

Le Corbusier mit. Wright gab zu, daf er
von ihm gehórt, jedoch nichts von ihm ge-

D —as zeigt
Erbe Ähnlichkeiten,
der beiden großen
Männer
auch wenn
sich am Ende völlig unterschiedliche Richtungen entwickeln. So schuf Le Corbusier

sehen habe. Die Zeitschrift besah er sich

sehr gründlich und die Bedeutung Le Corbusiers für die zwanziger Jahre wurde ihm
bewußt. Es war natürlich die erste Le Cor-

die Idee der idealen „Stadt der Zukunft“,

busier Epoche: der Purismus. Einiges

die er aber „La ville contemporaine“

übersetzte ich Wright aus dem Französi-

nannte. Das Zentrum bestand aus Wol-

schen. Schließlich kommentierte er seine

1908 baute er die Unity Churchin Chicago, in der die Betonwände die Spuren der

kenkratzern mit einem gigantischen Verkehrszentrum. Auch Wright träumte über

Eindrücke: „Esist alles sehr präzise wie ei-

Holzschalung tragen — heute Sichtbeton,

eine „Stadt der Zukunft“, er nannte sie

einziges kleines Rad heraus, so bleibt die

bei Le Corbusier ,beton brut“. Der ,open

„Broadacre-City“ — es ist eine Rückkehr

Maschine stehen und taugt zu nichts mehr.

plan“ am Robie House in Chicago von
1908 nahm fast eine Generation früher als
Mies van der Rohe das Haus Tugendhat in
Brünn vorweg. Das heute sehr oft benutz-

zur Natur, zur Familie: die Einwohner

Meine Architektur ist organisch und le-

werden in einer Natur leben, in der Entfer-

bendig wie ein Baum und nicht unbelebt
wie eine Maschine; an meinen Bauten

te System „Bürolandschaft“ sah Wright in
seinem Larkin Building im Buffalo 1905

nungen keine Rolle spielen — mit den neu-

en Transportmóglichkeiten: Autobahnen, Metround Luftverkehr. Eszeigtsich,
daf Le Corbusiers Idee realer war für die

ne moderne Maschine; nimmt man ein

kann man einen Ast absägen, einen neuen

wachsen lassen, und der Baum bleibt dabei schön und lebendig“. Er betonte immer das Organische in seinem Werk, obgleich es allerdings so ist, daß Le Corbusier auch — aber erst in seinen späteren
Nachkriegsarbeiten - organischer wurde.

Wenn man die beiden Meister, Le Cor-

busier und Wright, vergleicht, kann man
feststellen: das Erbe von F.L. Wright ist
weniger stark im Sinne eines Stils, es ist eine riesige Menge von Ideen. Le Corbu-

NE ON

siers EinfluB kann man dagegen als Stil bewerten, der sogar heute in den USA als
den ,,neocorbusianism* bezeichnet wird —

UMINEUX

auch von den Postmodernisten als ,histo-

rischer Stil“ akzeptiert.
JEVANIURE
SHAMURES
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Anatole du Fresne

ATELIER 5

(1955), ich einer aus der zweiten Generation, seit 1960 im Büro —, und begannen
über vergangene Zeiten zu sprechen. Eine
Art Interview, aus dem mitfortschreitender

ANGEFANGEN MIT
LE CORBUSIER

Zeit immer mehr ein Dialog wurde.
Weder Pininoch ich hatten eine Ahnung,
wie das Gesprochene verwendet werden

D ie
beiden Anfragen kamen ungefähr
zur gleichen Zeit, Paulhans Peters,
der einen Artikel von uns wollte — belustigt

und beeindruckt von der Art, wie wir ihm
gegenüber von unserem Verhältnis zu Le

Titel vielleicht , Lernen von Le Corbusier’

zweistündigen Sitzungen ein Umschreiben

einen Beitrag im Rahmen der Vortragsrei-

des schweizerdeutsch Gesprochenen in ein
einigermaßen verständliches Deutsch. Als

he , Le Corbusier und das Bewuftsein der

Moderne’.

Le

+

Nach den ersten zehn Minuten, in denen
ich versucht hatte, Notizen zu machen,
merkte ich, daß das Ganze viel zu dicht
war, daß nur eine wörtliche Aufzeichnung

-, und die Uni Karlsruhe, mit der Bitte um

Büchern müßt ihr unbedingt bringen, als

|a

y

sollte. Man dachte, daf) das frei Dahergeredete wohl umgeschrieben werden miifite.

ein Interpretieren und damit Verändern des
Gesagten verhindern konnte. Also Tonband und anschließend an jede der drei

Corbusier gesprochen hatten: „Das mit den

ihm

von den Einflüssen des zweiten Weltkrie-

ges. Der Anschluß an das bessere Vergangene wurde gesucht, doch ohne Mut.
Selbstverständlich konnte nicht einfach
verleugnet werden, was in der Zwischenzeit gebaut worden war. Man bekannte
sich dazu und man bekannte sich nicht dazu, suchte einfach langsam wieder das
Bessere, das Freiere.

an Peters, der uns einfach erzählen lassen

der ganze Text dann vorlag, ungehobelt,
voller subjektiver Ansichten, voller Wiederholungen, aber auch voller Wahrhei-

wollte, und eine ebenso spontane Absage

ten, wurde klar, das war der Karlsruher

an Karlsruhe, denn als Theoretiker oder
Historiker wollten wir nicht auftreten, hat-

‚Angefangen mit Le Corbusier’.

Pini: Für uns war das alles zu bedàchtig, zu

ATELIER 5 - 1955

unfrei, zu beladen, zu durchsichtig, zu
mutlos. Hier konnten die Vorbilder nicht
sein, solchem konnte man nicht nachei-

Unsere Reaktion, eine spontane Zusage

ten keine Lust, plôtzlich aus äufierem Anlaf über Dinge zu sprechen, über die wir
gar nie nachgedacht hatten—, Le Corbusier
und das Bewußtsein der Moderne’?!
Schließlich schafften es die Karlsruher
dann doch:alles sei freigestellt, wir könnten reden, worüber wir wollten, Hauptsache Corbusier, Hauptsache Atelier 5.
So setzten wir uns hin, Alfredo Pini und
ich — er einer der Gründer des Atelier 5

Text und derjenige für Peters zugleich:

M an aß französisch, trank franzö-

sisch, rauchte französisch, fuhr

französisch, sprach, wann immer sich die

Flamatt , Schweiz, 1961: Ansicht
von Osten

Zeichnungtock
linke(über
Seite:den
Grundriß
1.
,,pilotis“‘)

du Fresne: Noch einmal: Die Alten mußten also ihre Architektur befreien von den

Gelegenheit ergab, franzósisch. — Die Si-

Anhángseln des Heimatstils, muften den

tuation der Architekten in der Schweiz,
damals nach dem Krieg, totale Verunsi-

nen besseren Zeiten, ohne daß sie verleug-

cherung.
Foto linke Seite: Reihenhäuser

fern, bei allem Respekt.

Die

ehemaligen

Modernen

kámpften, um die Einflüsse des Heimatstils wieder loszuwerden. Wer die Bücher
durchbláttert, dasjenige von Roth zum
Beispiel, sieht genau, was gemeint ist. Die
Moderne mußte sich erst wieder erholen

Anschluß wieder finden an die vergangenen wollten und konnten, was sie in der

Zeit zwischen 1938 und 1945 gebaut hatten.

Pini: Die moderne Welt setzte man zum

Teil auch gleich mit der technischen Welt
des

Krieges.

Das hatte man in der

überstanden hatte. Und die moderne
Kunst, wo war sie angesiedelt? In Frankreich doch. Alle Schweizer, die etwas zu
sagen hatten, waren in Paris. München

und Wien vielleicht vör dem Krieg, aber
nach dem Krieg, da war es einfach Paris,
Frankreich.

du Fresne: Von den deutschen Künstlern,

die im Widerstand gearbeitet hatten,
sprach man kaum, da waren einfach die
Franzosen oder die Leute, die in Frank-

dre
Schweiz, wenn man auch nicht direkt dar-

unter gelitten hatte, eben doch schon stark
mitbekommen. Von dieser modernen
Welt, von dieser Seite der Moderne mußte
man sich auch erst wieder erholen. Alle
waren zurück zur Mutter (sprich Heimat-

schutz) gerannt, und erst jetzt, nach dem
Krieg, konnten sie sich wieder befreien.
du Fresne: Der ,Sonntagnachmittag am

Züriberg', der war doch diesen Projekten

einfach anzusehen, durchzuspüren. So
wolltet ihr nicht, das waren die Probleme

einer álteren Generation, die sich da langsam wieder vortastete.

Pini: In dieser weichen, dieser verunsicherten Welt gab es nun in Frankreich
durch Le Corbusier etwas ganz anderes,

viel sicherer, viel mutiger. Er konnte das
Vorbild sein. Und wie war Frankreich damails? Wieso war Corbu in Frankreich und
nicht in der Schweiz? Alles war da viel gró-

Ber, die Qualitát, die Menge, die Fehler
natürlich auch. Da war ein Prouvé, die

Charlotte Perriand, der Perret. Frankreich, das Land, das den Krieg mit Stolz

reich arbeiteten, Braque, Picasso. Corbusier.
Pini: Viele davon Ausländer,

en, man konnte -sich höchstens erholen
vom Frust des Heimatstils. Und so blickte
man nun nach Frankreich, wo mit Stolz

neu aufgebaut wurde.
du Fresne: Zurück zu unserem eigenen
Problem. Wir konnten da also nicht an-

hängen an die eingeschüchterte Moderne.
Pini erinnert an den ,Speersprung', den

die deutschen Architekten gemacht hatten. Nun war auf einmal sichtbar, wer vor-

ausgedacht und wer hintendurch, um dem
Volk zu gefallen ... Wer das Volk hinter

sich haben wollte, der mußte eben zur

Corbu

Vergangenheit greifen, appellieren an et-

Schweizer, Picasso Spanier, Chagall Rus-

was, von dem das Volk glaubt, es wisse et-

se, Mirö Spanier, Beckett Ire. Dieser
Mann nun, Corbu, seine Art zu arbeiten,

was (Geschichte).
du Fresne:Corbu zeigte nun also, wie sich
unkonventionell sein in der Architektur
ausdrücken läßt.

gab einem den Mut. In seiner Sprache
konnte man die angeborene Unkonven-

tionalität ausdrücken, ausleben.
du Fresne: Diese Unkonventionalität, die

allen Arbeiten Le Corbusiers eigen ist, die

Pini: Das hat fasziniert, das paßte so genau, da konnte man aufspringen. Man
wollte sich einem Gruppenführer an-

sah man, diese Sprache, die wollte man benutzen, mit ihr konnte man sich ausdrükken. Man kann ja nicht einfach hinstehen
und schreien, es braucht eine Sprache.
Pini: Und es ist auch noch darauf hinzu-

schließen, vorbehaltlos, mit allem Fanatismus, nicht einem Wasserträger.
du Fresne: Er gab dir die Sprache. Es ist ja

weisen, daß Corbu einer derjenigen war,

ja zur Genüge, daf3 wir eher Wasserträger

an denen der Krieg absolut spurlos vorübergegangen war. In seinem Werk, es
scheint nicht zu fassen zu sein, kann ja
kaum erkannt werden, was vor dem Krieg
und was nachher gebaut worden ist. Nichts
von Verunsicherungist da zu spüren, kein
plötzliches Pathos. Da saß er, fest im Sattel, absolut makellos stand er da. — Und

jetzt konnte er fortsetzen, plotzlich war
nun ein Claudius Petit da, die ,reconstruction’ als nationales Problem. In der
Schweiz gab es ja nichts wiederaufzubau-

ER

auch falsch zu glauben, man habe diese
Sprache einfach. Du selber wiederholst es

seien als Schópfer. Man sah, mit welchen
Worten man Unkonventionalitát und Mo-

derne ausdrücken konnte, und hat einfach

angefangen, nachzureden, die gleichen
Worte zu gebrauchen, eine Sprache angenommen.

Foto rechte Seite: Le Corbusier,
Villa Shodau, 1962: links Serviceanbau, rechts Nord-West- und SüdWest-Fassade

Zeichnung rechte Seite: Grundriß
2. Ebene

Pini: Eine Sprache, die der eine zwar nicht
verstand, die den anderen aber in Extase
versetzte. Eine extreme Sprache. Und mit
ihr hatten wir plötzlich eine unheimliche
Kraft. — Die ältere Garde konnte einem

diese Sprache eben nicht geben. Da gab es
bereits zuviele Wenn und Aber, zuviele
Warumnicht oder Warumnochnicht. Im
nachhinein ist es schon verstándlich, war-

um wir eben Brechbühlers Sprache nicht
lernen konnten und wollten. Dieses Bo-

denstàndige, diese Suche nach der Verbindung zwischen Tradition und Moderne, das setzte ein Verhältnis zur Vergan-

genheit voraus, das wir nicht gehabt haben.
du Fresne: Das Haus Alder" ist doch wie

kannt, nie gesehen. Nur seine Bücher haben wir gekannt. Da waren nur seine Bü-

cher, das ist doch verrückt. Wir sprechen
von uns als Corbu-Schüler ... viele andere

haben aber bei ihm gearbeitet, hätten das
ja alles viel besser mitbekommen können.
du Fresne: Wie war das jetzt, beim ersten

Projekt?
Pini: Angefangen hat es mit dem Gedanken, zu fünft eine Häusergruppe zu reali-

sieren. Bei Brechbühler, dem einzigen in
unserer Nähe, der Corbu wirklich gekannt
hatte. Beiihm waren wir nun, als grenzen-

los vorbehaltlose Bewunderer Corbus.
Brechbühler hatte seine Vorbehalte, er
war da schon viel kritischer, wir waren einfach abgefahren. - Damals beim Morillon-

eine abstrakte Skulptur, ein Objekt, wie

wettbewerb, den wir bearbeitet hatten,

von einem anderen Planeten. Man fragt

hatte Brechbühler am SchluB, als er das

sich heute, wie ein solcher Bau überhaupt
bewilligt werden konnte.
Pini: Ein Unternehmer aus der Gemeinde

hat geholfen, ein irrsinnig progressiver.
Wir haben natürlich überhaupt profitiert
von allen Corbu-Anhángern, Kunstfreun-

Projekt sah, so viele Vorbehalte, daß er

die Arbeit gar nicht abgeben wollte, nicht
abgegeben hat. Das gleiche beim Wettbewerb Tscharnergut. Er hatte sich in diesen
Projekten, die wir bei ihm ziemlich frei bearbeiten konnten, nicht genügend wieder-

den. Anhángern der Moderne ganz allgemein. Das gab diesen frappanten Einstieg.

gefunden. Wir wußten das damals nicht so

Wir waren zwar vóllig erfolglos, aber wir

stark Corbu-geprägt. In beiden Projekten

wurden geistig getragen. Wenige wollten

machten wir einfach Unite d’habitation.
du Fresne: Keiner außer Brechbühler hatte Corbu gekannt, keiner hatte die Unité

etwas von uns, aber das waren mindestens

die Richtigen. Wäre Wright unser Vorbild
gewesen, wir hätten es viel schwieriger gehabt. Die Architekten, die auf Mies angesprochen haben, die hatten wieder ihren

Kreis, Haller, Schlup, Füeg.
du Fresne: So sprachen wir nun also Corbus Sprache ... und Halen”, direkt aus

dem Lehrbuch?

Pini: Halen ist ja keine Kopie, Halen ist ja
nicht ,Roq' et ,Rob', sondern vielmehr eine horizontale Unité d'habitation. Der so-

genau, aber es war ihm offensichtlich zu

gesehen...
Pini: Der erste Corbu-Bau, den wir über-

haupt in Natura gesehen haben, war SaintDié, im Zusammenhang mit Müller
Thun". Das Projekt Halen gab es, bevor
man die Unité in Marseille gesehen hatte.
Erstaunlich vielleicht für den, der das Gefühl hat, Architektur könne nur übermit:
I Halle

2 Eingang

ziale Gedanke, der war natürlich auch
schon von Corbu eingebracht worden, er

3 Gäste

hatte ja gegen die Zersiedlung gewettert.

A Wohn- und Eßraum mit Galerie

d
d

1 Lager
5 Heizung

Und die ,Charte d'Athénes', die hatte
man damals einfach auf dem Nachttisch. —

Halen, das erste Projekt mit dem Hotel,

dem Jugendatelier, der Beiz, dem Laden,
stark sozial, gegen die Zersiedlung, dieses
‚Paßt auf, damit wir uns nicht zersiedeln’,
das war Corbu! Das freistehende Einfamilienhaus war damals schon ein Feind. In
den alten Halenprospekten findet man das
alles.

du Fresne: Jetzt müssen wir aber doch den
Versuch machen genauer zu beschreiben,
wie ihr die ersten Projekte, einen Alder"

zum Beispiel, zustandegebracht habt.
Pini: Etwas haben wir noch nicht gesagt:
Wir bezeichnen uns als Corbu-Schüler,
haben ihn aber persónlich gar nicht ge-

B-B

telt werden durch die direkte Konfronta-

Wettbewerben gearbeitet habt, da lagen

tion mit dem Gebauten am Ort. - Ich war

die Bücher auf dem Tisch. Ihr habt euch

ja schon als Lehrling totaler Fan, die Be-

die Sachen genau angeschaut, bis insletzte
Detail...
Pini: Sicher, aber die Projekte waren doch
auch schon erstaunlich freie Interpretatio-

geisterung ist nicht erst bei Brechbühler
entstanden. Schon als Stift hatte ich die

Corbu-Sachen gelesen. Auch die drei, die
Haus Alder, 1958
Mitte links: Grundriß 1. Stock
unten: Schnitt A-A und B-B

vom Technikum kamen, Hofstettler, He-

nen. Man hat zum Beispiel den Semidu-

sterberg, Fritz, die hatten seine Arbeiten

plex entwickelt, der ja nicht von Corbu

gekannt.

war, und man war beeinflußt, beeindruckt

du Fresne: Und wenn ihr jetzt an diesen

von all den Arbeiten, die Corbu ausgelöst

und ich, da hatten wir gelost, wer geht zu
Corbu, wer versuchts bei Niemeyer. Ich

zog das Corbu-Los und ging mich vorstellen. Ich glaube, ich war einer unter 800,

du Fresne: Kannst du ja auch, ich denke da

zu Corbu bin ich gar nicht durchgedrun-

an die Mensa”, das war doch eine verwirk-

gen. Und Gerber, der ging nach Siidame-

lichte Vision, die vereinigend wirken

rika. - Das war alles todernst gemeint.

konnte... doch zurück.
Pini: Diese Zeit der beschränkten Per-

Wir hatten damals ganz wenige Publikationen, abgegriffene, wir kannten die Erzählungen Corbus über seine Erlebnisse in
Rio.
du Fresne: Man sah also in diesen Büchern, wie die Sachen gemacht waren, versuchte durch intensives Betrachten, durch
Lesen zu verstehen.

Pini: Und ganz wichtig: Gerber und ich,
wir haben jeglichen anderen Lehrer refusiert. Es war gar nicht môglich, unsin einer
Schule zu einem Abschluß zu führen. Was

andere Schüler durchaus akzeptiert hatten, von irgendeinem Lehrer gelehrt zu
werden, das ging für uns nicht. Für uns waren das alles drittklassige Lehrer, ob nun
am Tech oder an der ETH, da gab es keinen, von dem wir das Gefühl hatten, er
hátte ein Recht, uns waszulehren. Wir haben die Schule verlassen. - Am Abend

hattest du den Meister und am Tag, da háttest du deinen Lehrer akzeptieren müssen
- unmóglich. Innerhalb eines halben Jah-

res hatten wir Krach, innerhalb eines Jahres muBten wir gehen. — Wir hatten ja auch
keinerlei Existenzangst. Wir waren nicht

A

re Kräfte woanders suchen.

habe lange mit Wogensky gesprochen, bis

Man wollte Schüler sein und konnte es gar
nicht. Man wollte noch genauer lernen.

x

kamen dann schon. Aber eine der Stärken
des Atelier 5 ist natürlich seine Entstehungsgeschichte. Heute müssen wir unse-

die, die da etwa Ängste hatten, was geschehen sollte ohne Diplom. Corbu hatte
ia auch keins. Wenn er es so gemacht hat7
8
9
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spektive hatte doch vieles erleichert, damals.

du Fresne: Ich sehe da einen rezepthaften
Ansatz. Die Vorstellung, daß sich aus einem ungeheuren Wissen um die Architek-

tur die Möglichkeit ergeben könnte,
Schlüsse zu ziehen, die zu einem gebauten
Werk führen (nicht zu verbalen Außerunzen oder Geschriebenem), die ist mit Fragezeichen zu versehen. - Die Geschichte

des Atelier 5 zeigt da einen vóllig anderen
Weg. Sie ist die einer totalen Abkapse-

lung, einer total einseitigen Ausrichtung
und Konzentration auf ein Vokabular, auf
eine Sprache. Wo man nicht wußte, wie
sich ausdrücken, nahm man das Wörterbuch zur Hand. Und zwar ein ganz be-

stimmtes, einseitiges Wörterbuch.
Pini: Aus Musterschülern gibt es wohl keine Architekten, Schreiberlinge vielleicht.

du Fresne: Und gewisse Dinge sind sich
doch durchaus gleich geblieben. Dieses
nicht Akzeptieren eines anderen Lehrers.
Wir haben ja nicht andere Vorbilder auch
noch akzeptiert, so wie man das heute etwa bei einem Galfetti sehen kann, der sich

plötzlich für Wagner interessiert, für den
Wiener Städtebau, ich denke da an sein
Projekt der Post Bellinzona. - Das heifit,
man hatgelernt, in einem Paar Schuhe zu

gehen, ein zweites Paar, das man noch
ausprobieren wollte, gab es nicht. Das hat
uns wahrscheinlich von der Qualität her

gesehen den Kragen gerettet.
Pini: ... Und von der Möglichkeit, zusam-

men zu arbeiten, denn schon über die rich-

tige Interpretation innerhalb der CorbuSchule hat es ja einigen Streit gegeben bei
uns. Ich denke da zum Beispiel an Müller
Thun”. — Diese Abkapselung, diese Kon-

zentration, das ist eine ganz wichtige Sache. Nur in diese Einseitigkeit konnte und
kann man sich total hineinsteigern.
du Fresne: Die Kritik an Müller Thun, das
war ja eine Kritik an der Opulenz, eine
Kritik am Zuviel.

hatte, den Bauten in Nordafrika, den Arbeiten von Candilis (sehr Corbu-beeinfluBt), von Emery, von Leuten, deren Namen man heute kaum mehr kennt. In Bern

waren wir allein, aber drauBen, da sah
man, was diese Corbu-Anregungen auslósen konnten.
Man sah, daß man das ganze Bauen und

te, was sollten wir uns abbrauchen mit

Pini: Hier sah man plótzlich eine Gefahr,
daß zu hemmungslos nachgearbeitet wur-

Leuten, die gar nichts zu sagen hatten. —

de. Hier kam schon die Frage auf, ob denn

Und unsere große Liebe zu Corbu, unsere
absolute Begeisterung, war natürlich ein

das nicht eine zu einfache Art sei, Corbu

Fundament für die Gruppe, wie es danach

nachzuleben, nachzustricken. Das Problem ‚Lernen oder Kopieren’, das war auf

ein solches nicht mehr geben konnte. —

Wir stiegen ein ins absolute Nichts. Es war

Wohnen eben anders ansehen konnte. —

eine wahnsinnig schöne Zeit. Eine Zeit
der Vorbehaltlosigkeit, eine Zeit des

Und als wir vom Tech weggingen, Gerber

Glaubens an sich selber. Die Rückschläge

TR
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unten: Längsschnitt

jeden Fall schon da. Wichtig das zu wissen. Das schafft uns ja heute bei vielen Ar-

chitekten Probleme, dieses bloße Abgukken, statt sich zu vertiefen und zu verste-

hen versuchen. Etwas, das man heute
durchaus nicht sehen will.

du Fresne: Deshalb werden wir, die wir
uns vertiefen in einen beschránkten Kreis,
auf ein beschránktes Thema, so mifitrauisch, wenn wir sehen, mit wie leichter
Hand da heute mancher durch die Geschichte und die Kulturen saust.

Pini: Das bringt mich zurück zu Corbu,
der mit einem beschränkten Wissen über
ein Teilgebiet, sei das nun die Industriali-

sierung oder das Soziale, immer gleich eine künstlerische Antwort wußte. Sein

Wissen brauchte er allerdings nicht als

Krücke, sondern als Sprungbrett. Mit einem ganz beschränkten Teilwissen sah er

sich immer in der Lage zu antworten. Das
hat auch die Generation Brechbühlers so
sauer gemacht. Die haben das nicht immer
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vertragen. Ein Tschumi damals, fast alle
Lehrer, mußten mit Vorbehalten reagieren.

du Fresne: Subjektive Betrachtung und
immediate artistische Reaktion, das war
Corbu.

Pini: Corbu hat die Leute enerviert. Vielleicht wie uns ein Botta heute enerviert,
warum muf er zu allem etwas sagen. War-

um jetzt auch noch Móbel. Corbu hatte da
sein Publikum, Botta auch.

wird gleich ins Gespräch miteinbezogen.
Gerber: Die Brasilianer waren damals
nicht wirklich so für Corbus Architektur.

Sie hatten ihn kommen lassen und wollten
von ihm profitieren, er von ihnen, er war

ja in Südamerika auf Akquisitionstour.
Seine Skizzen für das Erziehungsgebäude
als Grundlage für das Projekt Niemeyer ...
Sie brauchten ihn drüben zum Vorzeigen
...Später... Wir haben ja Glück gehabt,

Pini: Im nachhinein sehen wir uns ja als

sehr bewußte Corbu-Schüler, damals hörten wir das nicht unbedingt so gerne. Na-

türlich haben wir mit großer Bewunderung sein Werk gesehen, aber ein Alder"
oder Steinmann?, das sind nicht einfach

Kopien.
du Fresne: Aber schau doch mal die Zeichnungen, da waren doch Corbu-Minn-

chen, Corbu-Bàume, einzelne Dinge hat

daB keines unserer Unité-Projekte realisiert worden ist. In Frankreich ist das eine

man ja direkt übernommen.

Katastrophe, die stehen leer, diese Din-

klare Eigenständigkeit.

G erber kommt rein. (Einer der Grün-

ger. Nur Marseille ist noch voll bewohnt,

du Fresne: Die Loggia in Flamatt 1”, das

Frankreich, besucht uns hie und da). Er

aber nicht von Arbeitern, sondern von Architekten, von Freischaffenden aller Art.

war doch voll Corbu, oder das Dach von
Flamatt 2”.

der des Atelier 5, lebt seit langem in

Fotos oben: Siedlung Halen,
Schweiz, 1961
Zeichnung oben links: Lageplan

Pini: Aber es gab doch schon eine ganz

Pini: Wie Halen auch.

Pini: Ja dort ist es ganz klar.

Gerber: Der Arbeiter sucht heute offensichtlich etwas anderes: Bofill vielleicht,

du Fresne: Nun weiter. Der Erfolg von
Halen war ja verrückt. Vor allem wie Ha-

als Cache-Misére, proverster Sozialer

len bei der Fachwelt angekommen ist. Ich
habe kaum einen modernen Architekten

Wohnungsbau hinter Versaille-Fassaden.

76

te, der Aalto ist da auch noch, schau mal.
Pini: Wir waren natürlich lauter Architek-

ten im Werdegang, wir wußten ja nichts,
wir waren in einer totalen Vorwärtsbewe-

gung. Dieses gemeinsame Erlernen des
Berufes, mit der Sicherheit im Hintergrund, dem Wissen, daß Corbu, der totale
Autodidakt, es geschafft hatte. Daß ihm
gar nichts im Weg gestanden hatte, daß also der Weg für uns auch frei sein müßte...

und er hat ja das auch gelehrt, er hat ja gewettert gegen den Akademismus. - Undin

dieser Zeit waren wir als Autodidakten
nicht allein, Gisel zum Beispiel war auch

nicht Architekt, Haller auch nicht. Die
hatten alle keinen HochschulabschluB,
Schlup, der eine oder andere war am
Tech. - Und heute Hunderte und Aber-

hunderte mit einem abgeschlossenen Architekturstudium.
du Fresne: Ich sag das auch bei jeder Gelegenheit, daB ich nach einer Bauzeichnerlehre allein im Atelier 5 Architekt gewor-
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getroffen, der die Siedlung nicht gesehen

daß der Überlebenswille stärker wurde. —

den bin. So wie ihr bei Brechbühler gelernt

hatte. Rogers und Foster haben uns — ich
hab das erst jetzt erfahren — Wates" ver-

So wie es mir auch heute geht, wenn ich
daran denke, daß wir uns wieder erneuert
haben. Das hat uns neuen Mumm gegeben. Es war der richtige Moment. Seitdem

habt.

mittelt. Hertzberger, Richard Meier, van

Eyck, Stirling, Candilis. Rossi ist abgefahren, von den Schweizern gar nicht zu re-

den.

wir gesagt haben „kommt, macht doch
mit“ sind die Fragezeichen weg. Du mußt

Pini: Ja, es war ein sehr steiler Start, immerhin von 1955 bis 61 sind essechs Jahre,
und die haben wir nur mit Mühe überstan-

dich beweisen.
du Fresne: Wir hätten das auch nicht erst

den, da hat Morgenthaler eine ganz große

lich über 60 gewesen wäre... Das Arbeiten
im Dialog, das war also von Anfang an da.

Rolle gespielt. Ohne ihn hátte es vielleicht
Halen gar nie gegeben, vielleicht hátte
auch das Atelier 5 nicht überlebt... es

braucht schon viele Zufálle, daB sowas wie

ein Atelier 5 überhaupt zustandekommt.
Im nachhinein sieht man das als logisches
Wachsen, es hátte geradesogut in die Hosen gehen kónnen. Viele sind ja damals
nicht durchgekommen. Vielleicht hat euer
(er meint die neuen Partner von 1969) Dazukommen dann auch den Einfluß gehabt.

machen können, wenn der Schnitt plötz-

Mit einer direkteren Ausrichtung auf Corbu, mit dem Buch auf dem Tisch.
Pini: Kopf an Kopf haben wir in den Büchern herumgegrübelt. Das war mal, wie
die Sache gewesen ist. Die Interpretation

Pini: Ja, er hat für uns natürlich eine große
Rolle gespielt. Aber wir waren trotzdem
Autodidakten in dem Sinne, daß wir die

Beispiele, die Wege selber wählten. Und
eines sollte man im Zusammenhang mit

Corbu kräftig unterstreichen, seine Revolte gegen den Akademismus. Weißt du,
am Technikum war ein Lehrer, der große
Kenntnisse hatte über Proportionen. Ein
Jahr lang hast du da klassizistische Motive

abgezeichnet und dich mit dem goldenen
Schnitt auseinandersetzen müssen. Wirklich wie an der Akademie. Sein oberstes
Ziel war, uns so auszubilden, wie er ausge-

der Auswirkungen ist eine andere Sache.
du Fresne:Sicher gibt es sie. Mal, daß man
ein Vorbild hatte. Stell dir die Katastrophe vor, wenn jeder in einer anderen Richtung gezogen hätte, wenn einer gesagt hät-

Zeichnungen Mitte: Grundrisse +
Schnitt

eben das Buch nicht mehr hervor.

zialen Ereignisse und Bedürfnisse. Auch

Pini: Und man hat angefangen, selbstän-

an den Schulen war ja angesichts der dort
herrschenden Interessen Corbu nicht
mehr gut unterzubringen. Und wenn du
schaust, wieviele Male pro Tag in den verschiedenen Abschnitten bei uns der Name

diger zu argumentieren. Man hatte ja bereits selber Erfahrungen gemacht. Vielleicht haben wir uns von Corbu auch ein

bißchen distanziert, weil er einen mit sei-

ner Genialität ein wenig unsicher gemacht

Corbu erwähnt worden ist ... in den 50er

hat. - Und wenn ich die Bücher von Corbu

und anfangs 60er Jahren täglich, am
Schluß der 60er wochenlang nicht mehr.

wieder hervornehme, und schaue, was er

bildet worden war.

du Fresne: Sogar am Tech gabs damals ...
wogegen Corbu gewettert hat. Scheint mir
wichtig, daB man spürt, in welchem Umfeld das alles passierte, auf welchen Boden
das fiel.
Pini: Da war natürlich auch noch Corbus
extreme Eigenwilligkeit. Er hatte doch zu

jedem Problem eine Antwort. Man hatte
immer das Gefühl, der wei immer was.
Unerschópflich. - Das war bei andern

nicht so, jedenfalls nicht vergleichbar, weder bei Wright noch bei Mies. Der Schematismus eines Mies konnte uns nicht er-

freuen, schon damals hatten wir Konflikte

mit seinen Anhängern. Scharoun, Saarinen, die hab ich wahrscheinlich in den 50er

Jahren gar nicht gekannt. Wir haben auch
gar nicht weiter gesucht.
du Fresne: Dann kamen die 60er Jahre, in
denen wir extrem wenig zu tun hatten. Eine harte Phase. Und die Zeit der Ablösung von Corbu. Wie war das jetzt ganz genau, der letzte Bau mit dem Buch auf dem
Tisch, das war wohl Citron? — und der er-

ste, wo das Buch nicht mehr gebraucht
wurde?
Pini: Der erste Bau ,ohne' war Brossi'",
danach auch Móhl'". Citron war der letz-

te. Ist klar, die ,voütes catalanes' haben
wir nicht erfunden. — Also wo wir scham-

in den Jahren gebaut hat, als wir uns langsam entfernten, da gab es auch keinen
rechten Zusammenhang mehr zwischen

Man schaute nicht mehr, wie hat er es dort
gemacht, wie anderswo. Denn wie er es in

den Sachen, die er zu bauen hatte - Em-

Zürich, La Tourette, Visual Arts Center,

lich zu weit weg von den Problemen, die
wir zu sehen glaubten.
du Fresne: Wahrscheinlich hat sich auch in

Chandigarh, Olivetti, Firminy, Spital in

dieser Zeit das Verständnis dafür, wie ein

bassade de France in Brasilia, Pavilion in

Venedig, Kongrefpalast in Strassburg -,

Künstler arbeitet, spricht, sich benimmt,

und den Aufgaben, die wir hatten. - Im

verändert. Ich erinnere mich da an Brech-

Existenzkampf unserer ersten Periode

bühler, als er kürzlich Corbu zitierte; diesen Satz über die jugen Männer in Brasi-

gab es zufálligerweise auch eine Übereinstimmung zwischen seinen und unseren

Aufgaben, Wohnungsbau, kleinere Háuser. Wir sind im Wohnungsbau geblieben,
under hat große Bauten fiir die Offentlichkeit gemacht. Vielleicht haben wir dies gar
nie richtig bedacht, aber das dürfte auch
ein Grund für eine langsame Entfernung
gewesen sein. Früher sah man sich mit

dem Meister zusammen den gleichen Problemen gegenüber ... aber dann, was sollten wir schon mit Chandigarh.
du Fresne: Nun war es ja so, daß wir nicht
nur starke Projekte hatten. Brossi war ein

schöner Bau, Möhl sogar ein sehr schöner.

winkel, den Stolz in den Augen, das erschien mir schon reichlich pathetisch, da
gab es in der Literatur durch Joyce oder
Chandler, durch viele andere, eine viel

modernere Sprache.
Pini: Man kann ja nicht jahrzehntelang
wie ein Corbu arbeiten, ohne daß etwas
vom Glanz verloren geht. Die MiBerfoige
werden aufgeführt, ein Pessac, das untersucht und publiziert wird, eben auch in
dieser Zeit. Alle diese Dinge wirkten ge-

Aber da war auch noch eine ganze Reihe

gen Corbu, den Künstler und Propheten,

den

bei uns nichts auslósen als gemeinsames
Werk.

Schnellwissenden. —Es gab ja auch technische Miflerfolge, die auf die Lange doch
gewichteten. Du erinnerst dich, wie die

Pini: Das scheint mir etwas ungerecht.
Werther war ja auch noch sehr stark Cor-

bu-inspiriert. Werther ist ja ,le Bateau'.
Werther ist schon ein gutes Projekt.

los im Corbu-Kasten gegrübelt haben, das
war sicher Citron. (Wieweit liegt Neuilly
zurück? Wir stellen fest 1952.) Da gab es
ja das móblierte Fenster auch schon.
du Fresne: Mit Brossi und Móhl also die

stadt'?).

Trennung?

du Fresne: Nochmal, plótzlich ist es also
klar, du kannst es selber, du kannst dich ja
unterhalten, du kannst es ja!
Pini: Und dann vielleicht noch der Einfluß
der 68er Jahre, als alles in Verruf geraten

den Fischgratmustern zugewendet (Karls-

war. Nichts hat diesem Termitenschwarm

tung. Bei Roth'” auch nicht mehr, die

standgehalten. Vielleicht hatten wir auch

Lichtführung vielleicht noch ... Sicher

nicht mehr so Lust, waren auch beeinflußt

auch bei den Studentenheimen' nicht
mehr, da hatte man bereits das Gefühl,

von dieser Stimmung, die sich gegen die
moderne Architektur richtete. Die Sozio-

selber antworten zu können. Das einzelne

logie war jetzt das Thema, gerade im

Element in der Mehrfachverwendung, das

Wohnungsbau. In Zürich hat zum Beispiel
Schader, der sich vorher kaum mit Woh-

hat uns bis zur Obsession beschäftigt.

lien, die da Basketball gespielt haben, das
Käppi auf dem Kopf, die Hände in den
Hosentaschen, die Zigarette im Mund-

schwácherer Projekte. Werther'? konnte

du Fresne: Aber der Platz funitioniert
nicht, er ist ein Flop.
Pini: Sicher, darum haben wir uns ja dann

Pini: Aber nicht erklärt. Bei Möhl weiß
ich genau, da hatte ich das Buch mit Sicherheit nicht mehr auf dem Tisch. Aber
dieser Schnitt etwa um 1963, plötzlich war
kein Bedarf mehr für eine direkte Anlei-

Chandigarh gemacht hatte, das war wirk-

großartigen

Improvisator,

den

Leute um uns von einer Villa Savoy ge-

sprochen haben, die da langsam weggebróckelt ist. Heute weil man das schon
fast wieder, daß es vielleicht gar nicht anders sein konnte, wenn man so weit voraus

ist wie es Corbu war, dann kann nicht ein-

fach alles funktionieren.
du Fresne: Also alles in allem ein breites
Feld von Einflüssen, das letztlich diese

langsame Abwendung von Corbu gebracht hat. Die gesellschaftlichen Verän-

derungen, die errungene Selbständigkeit.
Pini: Daß er ein alter Mann geworden
war, du nicht mehrso ganz jung, man hatte

dieses Abschauen ja auch lange genug

praktiziert.
du Fresne: Aber ... eine erklárte Abkehr

hat es nie gegeben. Ein klares Infragestellen, ein Begraben eines Vorbildes gab es
nicht.
Pini: Auch innerlich nicht. Man hatte sich

einfach ein wenig entfernt, nie aber ins

du Fresne: Eigentlich ist das doch so, daß
wir die Stöcke nicht mehr gebraucht haben

nungsbau auseinandergesetzt hatte, plötzlich über Wohnungsbau doziert. Das wa-

Horn geblasen, daß Corbu schuld sei an

zum Gehen. Ganz natürlich. Du nimmst

ren alles Elemente, die uns im Hinter-

der gebauten Katastrophe des 20. Jahr-

grund auch beschäftigt haben. Das ganze
Stimmungsfeld, das eigentlich eine Ausrichtung auf einen einzelnen Künstler gar

hunderts, was ja noch und noch gemacht
wurde. Übrigens nicht zuletzt von denen,
die jetzt diese Veranstaltungen und Publi-

Abb. oben: Schnitte

nicht mehr gestattet hat. — Jetzt gab es die

kationen um Corbu erneut veranlassen.

Ausrichtung auf die gesellschaftlichen, so-

du Fresne: Es wàreinteressant das nachzu-

T8

verfolgen. Das liefe dann unter dem Titel
‚Lernen vom Fall Le Corbusiers’, nicht

wenn wir die Aufträge gehabt hätten, in
den 50er Jahren, dann hätten wir doch ei-

Lernen von Le Corbusier'.

ne Unité nach der anderen gebaut.

Pini: Man fing erst wieder vermehrt an,

du Fresne: Gebus hat ja gesagt, wir hátten

sich für ihn einzusetzen, als Corbu ange-

Schwein gehabt.

griffen wurde.

Pini: Vielleicht wáre es in der Schweiz so-

du Fresne: Ich erinnere mich da an eine

gar noch ein Erfolg geworden.

furchtbare Auseinandersetzung mit Culot, dem Krier-Compagnon, den ich nach
seinem Vortrag beim Deutschen Werkbund in Darmstadt angegriffen habe, als

du Fresne: Ich erinnere mich noch genau
an Jonas Friedmann, der damals anläßlich

er behauptete, Corbu sei ein Verbrecher
gewesen, weil er Bausysteme und Konstruktionen versucht habe an Menschen,
bevor er überhaupt wußte, ob sie funktionieren. Das dürfte ungefähr so alt sein wie
die Postmoderne, etwa zehn Jahre. — In

dem Moment, als wir die Anfechtungen
gespürt haben, übrigens auch Anfechtungen durch Angestellte in unserem Büro,
du kannst dich erinnern, da wurde es wieder ein ,Zurück zu Le Corbusier', da gab
es ein ,Halt, so natürlich nicht', es wurde
zu einem ,Bestehen auf Le Corbusier’.
Wir waren ja überzeugt, daß er uns auf den

rechten Weg geführt hatte. Mit seinem
Fundament, das er uns gegeben hatte, haben wir ja ein Amthaus'? bauen kónnen,
eine Mensa”, ein Museum", einen Vaucher'?, eine Thalmatt 2'?, da muB man einfach an die Richtigkeit dieser Schule glauben. — Du hast doch nie bestritten, daß er

für dich ein großartiger Lehrer war, nie behauptet, daß er dich auf eine falsche Fährte gelockt habe.
Pini: Uns sind eigentlich die Angriffe auf
Corbusier genau so vorgekommen wie die
in den 40er Jahren. Ich sag, ‚Lernen vom

Fall Le Corbusiers’, das wäre mal ein Thema, wie er hochgejubelt wurde, niedergemacht und dann wieder hochgejubelt, von
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seines Vortrages zum 50sten Geburtstag
des Werkbund uns allen gesagt hat, auch
wenn wir Wohnungen so schnell bauen

no, die ja sehr schön war und mir auch per-

wiirden wie Autos, es wiirde nie ausrei-

sönlich wieder sehr viel Kraft gegeben hat.
Eigentlich warer nur kurze Zeit begraben.
du Fresne: Und die heutige Bewunde-

chen, da hatten wir das Gefühl, wir müßten grad nach Hause gehen und so rasch
wie möglich wieder etwas bauen.

rung?

Pini: Dabei hatten wir kaum zu tun...

Pini: Sicher mal für den grofeen Künstler

Jetzt, im nachhinein, kann ich eigentlich

und dann eben dieses Gefühl, daB er dich

nur mit gewisser Trauer reagieren, wie einer lieben Person gegenüber, die nicht
mehr da ist. Aber die Nase rümpfen sicher
nicht. Man sah doch da dieses totale Enga-

auf die richtige Weise in den Beruf geführt

gement für eine neue Gesellschaft, wenn

ich da an den Plan ‚Voisin’ denke, dann
kam der Krieg dazwischen. Da gab es eine
Vision, die sich in der Vor- und Nach-

kriegszeit bestätigt hatte, mindestens teilweise. Daß sich das jetzt, in unserer Zeit,
nicht mehr erfüllte, diese Vision nicht
mehr da ist ... die Geschichte der Welt ist

noch nicht zu Ende geschrieben.
du Fresne: Also wieder zurück zu uns, Sie
wollen ja wissen, wie es bei uns genau war.

Nochmal zu dieser Zeit der Anfechtung.
Bei uns im Büro waren das doch ziemlich

schlechte Zeiten. Und wir sind ja auch
nicht aufgestanden und haben laut geschrien.

hat. Sicher einer der Gründe, warum die

Bindung noch da ist, wir haben ja dieses
Sohn-Vater-Verhältnis nie bestritten, wie
viele dies getan haben... Keine Verleugnung, sondern ein langsames immer

Selbständigerwerden.
du Fresne: Und wenn mich jetzt heute ein

junger Mann fragen würde „das überzeugt
mich, was ihr da sagt, dieser Akademismus, der herrscht auch heute wieder an

den Schulen, mir geht es wie euch, was soll

ich jetzt machen?“
Pini: Brechbühler hat es ja gesagt, die

Schule ist für die Unfähigen, vielleicht ein
bißchen überheblich. Die, die unsere

Schule tragen, mit Ausnahmen natürlich,
haben die tatsächlich etwas zu sagen?

Wenn ich die Leute nehme, die ich kenne
...dawirdin der totalen Desorientierung

Pini: Es war mehr ein ,Ach komm, laf
doch den Corbu'.

einfach herumgeschnüffelt und reagiert.

den gleichen Leuten. Wer sich wann zu
ihm bekannte, wer sich wann von ihm los-

du Fresne: Uns hatte ja auch niemand

sagte und dann wieder zu ihm bekannte,

Pini: Es gab einfach ein paar verbissene
Freunde, die Fondation Le Corbusier.
Wir haben uns sehr eingesetzt für die
Clarté' in Genf.
du Fresne: Zu berichten werden wir jetzt
aufgerufen. Wann haben die Attacken auf
Le Corbusier denn wirklich angefangen?
Pini: So 1968/69 auf breiter Basis, und

„richtig, aber ich finde kein Vorbild“?
Pini: Sag hat dem Jungen, er sollsich einen

ein Schulbeispiel für das hysterische Verhalten der Architekten.
du Fresne: Und dann diese dramatischen
Akte in Amerika, zusammen mit der

Sprengung verslumter Wohnhäuser, die
Erklärung, jetzt müsse eine neue Architektur ihren Anfang haben... und hintendran dann gleich die Puderdose Johnsons,

nach einem Plädoyer gefragt, damals.

du Fresne: Und wenn der Schüler sagt

Beruf suchen, in dem er ein Vorbild hat.
Architekt muß man ums Verrecken sein

wollen.
Legende der Bauten Atelier 5
\ Haus Alder, Rothrist/AG, 1957/58

Siedlung Halen bei Bern, 1955/61
Fabrik Müller, Thun/BE, 1956/59
Mensa in Stuttgart-Vaihingen (BRD), 1970/76
Haus Steinmann, Aarburg/AG, 1957/59
Terrassenhäuser Flamatt 1, Flamatt/FR, 1957/58
Terrassenhäuser Flamatt 2, Flamatt/FR, 1960/61

zwar nicht mal besonders nur gegen Cor-

das ist natürlich Wahnsinn.

busier, sondern gegen die ganze Moderne.

Eine Art veränderte Weltanschauung.

Siedlung Park Hill Village, Croydon (GB),

Pini: Das fehlende Verständnis dafür, daß
sich die Zeiten eben ändern, das hat mich
schon erschreckt, nebenbei auch dieser

Die 68er Jahre waren nun ja auch wirklich

Haus Citron, Carona (TI), 1961/64
‘Haus Brossi, Gerlafingen/SO, 1963/65
Haus Móhl, Kerzers/FR, 1963/66
Haus Roth, Oberhóchstadt/Frankfurt (BRD),

Besuch in Firminy, und wenn Gerber erzählt, in Nantes sei es noch schlimmer.
Und wenn du die Reaktion der jüngeren
Leute unter uns siehst, die Distanz neh-

nicht die Jahre der Ästhetik, nicht die Jahre der bildenden Kunst, das waren die Jah-

re der Anfechtung, der sozialen Erneuerung. Obwohl es da zwischen dem Werk

Le Corbusiers und diesen Tendenzen

men...

durchaus Übereinstimmungen gegeben

du Fresne: Aber gegenüber La Tourette

daB die Rehabilitation Le Corbusiers rela-

gab es diese Distanz nicht.

1966/70

hátte. - Man muf allerdings auch sagen,

Pini: Nein gar nicht. Aber wenn ich weiß,
warum man Firminy so gemacht hat, weil
man total andere Perspektiven hatte, total

tiv früh wieder eingesetzt hat. Seine Sprache wurde ja wieder aufgenommen, zum
Beispiel durch Richard Meier, der mit seinen Arbeiten ein großes Echo gehabt hat.

andere Perspektiven, und heute rümpft

— Und dann vor sechs bis sieben Jahren

man einfach die Nase. Nicht zu vergessen,

diese Ausstellung über Corbusier in Luga-

"O0

&amp;)

1967/69

Studentenwohnheime

in

Stuttgart-Vaihingen

(BRD). 1966/72

.

Siedlung Wertherberg (BRD), 1965/67
Wettbewerb Karlsstadt, 1966
Amthaus Bern, 1976/81
Kunstmuseum Bern, 1976/83

, Haus Vaucher bei Bern, 1980/83

i9) Siedlung Thalmatt 2 bei Bern, 1981/85

Abb. oben: Le Corbusier, Villa

Carthage, 1928

Winfried Nerdinger

LE CORBUSIER UND DEUTSCHLAND
GENESIS UND WIRKUNGSGESCHICHTE EINES KONFLIKTS
1910-1933
A um
uf seiner
Reise durch Deutschland,
Städtebau zu studieren, kam
Charles Edouard Jeanneret am 12. April
1910 nach München und schon am 16.
schrieb er an seinen verehrten Lehrer L’E-

plattenier: „Ich muß Ihnen von Prof.
Theodor Fischer erzählen ... in Stuttgart

sah ich von ihm eine Schule, eine Kirche,
ein Mietshaus und in Ulm die neue Garni-

son-Kirche, Bauwerke, die ihrer architektonischen Mittel wegen hoch interessant

sind: eine Eisenbetonkonstruktion, großzügig und voll Kraft ... von einer erfreuli-

chen Lebenskraft und nicht so morbid,
nicht so trocken, ohne diesen undefinierbaren Zug, der mich unwillkürlich immer
wieder anekelte ... Ich will drei oder vier

Monate bei einem Architekten arbeiten

(wenn möglich bei einem, der mit Eisenbeton baut), um Deutsch etwas besser zu
lernen und ein paar Tips zu bekommen.
Bei Fischer würde es mich reizen.“" Noch

im gleichen Brief berichtet Jeanneret begeistert von zwei Besuchen bei Fischer,
obwohl ihm dieser sein volles Büro zeigte
und auf später vertröstete. Diesem Brief
war auch eine erste Skizze der von Jeanne-

ret geplanten Studie „La construction des
villes“ beigelegt und am Briefrand fragte
er nach dem Verlag, in dem Camillo Sittes
Buch „Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen“ erschienen ist. Da
er bei Fischer nicht arbeiten konnte, studierte Jeanneret Literatur zum Städtebau

in der Bayerischen Staatsbibliothek, wobei er—wohl nach Anleitung durch Fischer
- zunehmend die Bedeutung Sittes er-

griffen. Nun brauche ich dieses Buch unbedingt, und jetzt sitze ich da.“ — Aber diese Konzentration auf Camillo Sitte steht
ohne Zweifel in ursächlichem Zusammen-

hang mit den Gesprächen und der Beschäftigung mit Theodor Fischer, bei dem
er die Praxis von Sittes Lehre kennenlernte.

Von 1893-1901 hatte Fischer das neuge-

schaffene Stadterweiterungsbüro in München geleitet und den systematischen Ausbau und Umbau der Stadt strikt nach den
von Sitte aufgestellten Grundsätzen
durchgeführt. Wie kein anderer Architekt
in Deutschland hatte Theodor Fischer,
der 1908 auf den ersten Lehrstuhl für Städtebau berufen wurde, die Lehren Sittes
praktiziert und propagiert. Die von Jeanneret bis Ende Juni verfaßte Broschüre ist

allerdings wenig in München — „es ist kein

de.“ Zwar kannte Jeanneret die städtebaulichen Leitsätze Sittes in der Theorie

zwar nie erschienen, konnte aber kürzlich

Architekturzentrum“ — und als er mit L’E-

von H. Allen Brooks aus dem Nachlaß re-

über L’Eplattenier, der hier eine Alterna-

konstruiert werden.” Dabei zeigte sich,

plattenier über die Aufstellung von dessen
Denkmal korrespondierte, kritisierte er

tive zur Geometrie des Stadtplans von La
Chaux-de-Fonds suchte und von diesem
ließ er sich auch das Buch schicken, da es

daß Jeanneret nicht nur zahlreiche Abbil-

den Obelisken am Karolinenplatz, er wir-

dungen direkt aus Sittes Buch durchgezeichnet und dessen Kapiteleinteilung

ke wie ein Fabrikschornstein im StraBenzug und der Friedensengel erschien ihm

in München vergriffen war. -- „Sitte ist ver-

übernommen hatte, sondern daß er auch
die Grundsätze des malerischen Städte-

als Zwitter: ,,Der Sockel erinnert an einen

kannte: „Da ich feststellte, daß viele Autoren das Buch Sittes als Fundament zur

Erneuerung der Architektur in den deutschen Städten betrachten, dachte ich, daß
ich es öfters zitieren könnte. So würde ich

die Lösung der wesentlichen Fragen bringen, wie sie ein Meister darstellte, was mir

langwierige Erklärungen ersparen wür-

kleines Foto: Le Corbusier, Rei-

henhaus, Straßenansicht

baus mit Straßenführung, Platzbildung
oder Blickachsen, bis in die Details kopierte, die er alle in München vor Ort be-

sichtigen konnte, worauf ihn Fischer sicher hinwies. Ansonsten gefiel Jeanneret

A

D

Backofen, die Sáule an einen Kamin. ^?
Nicht nur für stádtebauliche Fragen war

Fischer für Jeanneret von gróDtem Einfluf, sondern es kann auch mit Sicherheit
angenommen werden, daß ihm Fischer

seine Proportionsstudien zeigte, die ihn

Mar

Man

te, er müsse leider seine eigene Arbeit zei-

schilderte, der seine Mitarbeiter terrori-

gen, da sich kein zeitgenössischer Architekt mit Proportionen befasse, obwohl er
nachweislich die Proportionsstudien von

sierte. So waren z.B. Fischer und Messel

Berlage und Behrens kannte, bestätigt
eher den Zusammenhang mit Fischer und
Thiersch, denn die Verleugnung seiner
fritheren Ideale und die Frontstellung gegen deutsche Architektur ist kennzeichnend für ihn nach 1915/16, worauf noch
zurückzukommen ist.

für ihn die „überlegenen Geister“* gegenüber den „Extravaganzen von Olbrich“
und bei der Beschreibung von Fischers
Universität in Jena, jenem „ceuvre de modernisme éducatif“ sowie der Gartenstadt

Hellerau geriet Jeanneret geradezu ins
Schwärmen. Die Gartenstadt mit ihrem

sozialen Wohnsystem und den óffentlichen und kulturellen Einrichtungen war

für Jeanneret ein Traum, ,erstaunlicher

W ährend Jeanneret noch mit seiner
städtebaulichen Studie beschäftigt

war, erreichte ihn die Aufforderung, für
seine Kunstschule in La Chaux-de-Fonds

einen Rapport über die Entwicklung des
Kunstgewerbes in Deutschland zu verfaszeitlebens fesselten und die er gerade wieder bei der Aufrißgestaltung einer neuen

Siedlung in München-Laim praktisch anwandte. Ausgehend von den Studien August Thierschs, die Jeanneret im Hand-

buch für Architektur, der wichtigsten Literatur für deutsche Architekten, eben-

falls kennengelernt haben dürfte, verwendete Fischer u.a. ein Diagonal-Proportionierungssystem, das genau dem entspricht, das Jeanneret 1916 bei der Villa
Schwob benützte. Daß Le Corbusier dieses Proportionssystem in L’Esprit Nouveau 1920 mit der Bemerkung veröffentlich-

sen. Im Vorwort der 1912 als „Etude surle
mouvement d’art decoratif en Allemagne“ erschienenen Schrift betonte Jeanne-

ret wieder die geradezu freundschaftliche
Beziehung zu Fischer, der ihm auch mit
Empfehlungen bei seinen Reisen und Studien in Deutschland weiterhalf. In der
ganzen Schrift wird mehrfach nachdrück-

als alles andere* in Deutschland. Dort ent-

stand nach seiner Auffassung ein neues
Gesamtkunstwerk, ein ,œuvre d’art presque integrale“, dort konnte sich das Genie
entwickeln.
Der städtebauliche Plan für Hellerau
stammte

zwar

von

Richard

der Topographie entwickelte Grundplan
Helleraus, aber auch die Baumassengruppierung etwa der Häusergruppe Tessenows am Schänkenberg, bestimmten bis in

lich auf Fischer und nur reserviert auf Pe-

ter Behrens hingewiesen, bei dem Jeanneret zwar vier Monate in Berlin arbeitete,

und dessen einheitliche AEG-Produktgestaltung er hervorhob, den er jedoch in seinen Briefen als widerwärtigen Tyrannen

RT

Riemer-

schmid, aber dieser war als Architekt ganz
Schüler von Fischer, der ihn auch in die
Lehren Sittes eingeweiht hatte.” Der aus

großes Foto: Weißenhofsiedlung,
Stuttgart 1927
Zeichnungen: Axonometrie des
Wohn- und Reihenhauses

die Details Jeannerets Projekt von 1914
für eine Gartenstadt bei La Chaux-de-

Fonds. Die Begeisterung Jeannerets für
das Deutschland des Werkbundes, der

Gartenstadtbewegung und reformierten
Kunstgewerbeschulen erreichte hier kurz
vor Ausbruch des 1. Weltkriegs jedoch
nur scheinbar einen Höhepunkt: wenn Pa-

ris das ,foyer de l’art“ für ihn ist, so ist
Deutschland ,un livre d'actualité ... le

grand chantier de productions“.
Í n Wirklichkeit suchte er sich seit der
Behrens-Zeit vom deutschen Einfluf

„Ich wandte mich am schärfsten gegen die

eigenen, nun für falsch gehaltenen Anschauungen.* Das wird besonders deutlich
in Le Corbusiers Buch Urbanisme von
1925, in dem er einen zentralen Satz, den
er selbst in seiner stádtebaulichen Studie

,La Construction des villes“ 1910 formuliert hatte, als Antithese wieder aufnahm.
Hatte er damals geschrieben „la lecon de
l’âne est à retenir“ und den Eselspfad als
Muster für organischen Straßenlauf angeführt, so setzte er jetzt dem gekrümmten
Lauf des Esels, paradigmatisch den gera-

den Weg des Menschen entgegen.”

kunstsammelnden Bourgeoisie befreien.

S chon
1920/21 verebbte diese romantische Handwerksutopie und die Auseinandersetzung mit Industrie und Maschine gewann neue Bedeutung. In die-

sem Umschwung ist auch die Rezeption
der Zeitschrift L'Esprit Nouveau in
Deutschland einbezogen. Am Bauhaus in
Weimar war L'Esprit Nouveau sehr früh
abonniert'?, in Bruno Tauts Frühlicht findet sich 1921 ein Hinweis darauf, Adolf
Behne berichtete über Le Corbusier 1922
in den Sozialistischen Monatsheften und

zu lósen. Den übermáchtigen Eindruck,
den er gerade in Berlin von der deutschen

Daß Le Corbusier in einem Rundum-

Paul Westheim lieferte den ersten aus-

schlag die gesamte deutsche Architektur

führlichen Bildbericht in Wasmuths Mo-

Industriemacht empfing, kompensierte er

verdammte, natürlich um auf der tabula

durch die Lektüre eines Schriftstellers aus

rasa seine Ideen besser verkünden zu kön-

seiner Heimat, Cingria Vaneyre, der in

nen, das hinderte ihn jedoch nicht daran,

seinem Buch , Entretiens de la villa Rou-

sein eigenes Architekturprogramm ausge-

et“ die etwas abstruse Idee entwickelt hat-

rechnet mit Abbildungen zu illustrieren,

te, daf) die mediterranen geometrischen
Formen der adáquate Ausdruck der Suis-

die er retuschiert aus den Vorkriegsjahr-

natsheften Ende 1922". Eine wichtige
Vermittlerrolle zum Bauhaus spielte der
Kunsthistoriker Hans Hildebrandt in
Stuttgart, der gute Kontakte zu Pariser
Avantgardekreisen hatte sowie seine Ehefrau Lily, die Geliebte von Walter Gro-

büchern

Werkbundes

pius. Sie schickte 1921 Übersetzungen ein-

se Romande seien. Jeanneret fand darauf

übernahm. Auch vieles von seinen berühmten „Mahnungen an die Herren Ar-

zelner Artikel ans Bauhaus", von denen

für sich die Lösung, daß hinter der deutschen Disziplin und damit auch der deutschen Wirtschaft, ein rationales, nicht germanisches Element namlich , le génie la-

tin“ stehe. Cingria Vaneyre löste dadurch
den ,germanischen Schraubstock" von

ihm und begründete seine ,Jura-Disziplin* wie Jeanneret selbst in einer begeisterten Marginale von seinem Exemplar
notierte.” So ist das scheinbare Paradox
aufzulösen, daß sich Jeanneret zwar noch
bis 1915 mit deutschen Vorbildern ausein-

andersetzte, aber gleichzeitig in einigen
Bauten und Entwürfen nach einer neuen

Klassik für seine Heimat suchte.
Seit etwa 1915, mit der Entwicklung des

des

Deutschen

chitekten sowie die Unterscheidung zwi-

schen Ingenieur-Asthetik und Architektur, basieren auf den alten Werkbundideen. In einem Aufsatz über „den stilbildenden Wert industrieller Bauformen“ hatte
Gropius - wie vor ihm auch Behrens und

Poelzig — schon 1914 darauf hingewiesen,
dafi aus der reinen, vom Ingenieur berechneten Form eine neue Architektur und
Kunst erwachsen kónne.'? Wenn Le Cor-

busier also im Wirken der Ingenieure eine
erneuernde Kraft sah, mit der wieder ein
Anschluf an die Entwicklungen der Zeit
gefunden wird, auf dem dann die Architektur als künstlerisch-geistige Durch-

besonders Le Corbusiers Schlagwort von
der Wohnmaschine dort für einiges Aufsehen sorgte. So schrieb Oskar Schlemmer

Anfang 1922 den provokanten Satz, in
dem der Umschwung der ganzen Bau-

haus-Ideologie enthalten ist: ,Statt Kathedralen
die
Wohnmaschine*";
Schwerdfeger wünschte einen Kursus, um
ein Modell der Wohnmaschine zu bauen

und Gropius verfabte mit Datum vom
6.2.1922 einen Aufsatz mit dem Titel
.Wohnmaschinen*." Am Bauhaus begann es darauf zu rumoren: Kandinsky

wandte sich dagegen, die Maschine zum
Gótzen zu erheben, Feininger, Marks und
Muche waren entsetzt über den „neuen

Domino-Systems, einem weiteren ParisAufenthalt und dem Studium der klassischen französischen Architektur, aber

dringung der Konstruktionsform aufbau-

Gropius“ und Itten mußte im Zuge dieser

en kann, so wiederholte er nur alte Werk-

auch vor dem Hintergrund des 1. Welt-

chitektonischen Programm war dagegen
die stürmische futuristische Begeisterung
für Maschinen, Autos und Flugzeuge, allerdings ohne den futuristischen Geschwindigkeitsrausch sowie eine strikte
Betonung von Geometrie und Proportion, auf deren Harmonie die Architektur-

Kursänderung, an der Le Corbusier und
L’Esprit Nouveau allerdings nur einer von
mehreren Beweggründen waren, das Bauhaus verlassen.

krieges, orientierte sich Jeanneret immer
mehr nach Frankreich. Er plante sogar eine Schrift ,,France ou Allemagne*", in der
er die gegensátzlichen Nationalcharaktere

herausstellen wollte. Die Übersiedlung
nach Frankreich 1917, mitten im Krieg
und der aufgeheizten Feindbildpropagan-

bundgedankengänge. Neu an seinem ar-

Kunst basiert. Somit entsteht das Para-

Es zeigt sich jedoch, daß Le Corbusiers
Ideen nur in völlig verkürzter und weitgehend entstellter Form nicht nur am Bau-

haus, sondern überall in Deutschland rezi-

piert wurden. Schon Gropius mißverstand
Wohnmaschine in seinem Aufsatz als eine
wirkliche Maschine sogar mit Einrichtun-

Im Heft 9 von L'Esprit Nouveau äußerte
sich Le Corbusier unter dem Titel: ,curio-

dox, daB Le Corbusier in angeblicher Ablehnung der deutschen Moderne in L'Esprit Nouveau seit 1920 Werkbundideen
weiterentwickelte und in Frankreich jene

sité —non: anomalie!* zum ersten Mal wie-

Interessengemeinschaft von Kunst und

Da ihm das aber dann doch zu utopisch er-

der zu Deutschland: ,,Die ganze deutsche

Produktion des deutschen Vorkriegs-

schien, erneuerte er seinen Vorkriegsplan

Architektur (die so viele junge Franzosen

Werkbundes zu verwirklichen suchte,

einer industriellen Häuserproduktion und

beeindruckt)" — hier hórt man direkt, wie

forderte ein Haus, das aus variablen Ver-

sich Le Corbusier von seinem früheren

während in Deutschland selbst aufgrund
des wirtschaftlichen Zusammenbruchs

Selbst distanziert — ,,basiert auf einem Irr-

und der politischen Aufbruchs-Euphorie

tum: sieist nur áuBerliche Erscheinung. In
der Architektur ist ein solcher Irrtum ver-

einerseits die Rückkehr zum Handwerk,

sen „Baukasten im Großen“ ließ er in seinem Architekturbüro mit Plänen und Mo-

da gegen Deutschland, führte vollends
zum Bruch mit den deutschen Vorbildern.

hángnisvoll ... Die Deutschen haben ihre
Architektur zu einer der schárfsten Waf-

fen des Pangermanismus machen wollen:
das Mannesmann-Büro und Tietz in Düs-

seldorf, Westheim in Berlin, die Botschaft
in St. Petersburg, die AEG-Fabrik in Ber-

wie bei Gropius in Weimar, und andererseits expressionistische Architekturutopien, wie im Umkreis von Taut, propagiert wurden. Industrie und Technik waren in den ersten Nachkriegsjahren für
viele deutsche Künstler durch deren „Or-

gen zum Fliegen sowie zum Fahren auf

dem Wasser und Land, also als Haus,

Flugzeug, Dampfer und Auto in einem.

satzstücken zusammengebaut wird. Die-

dellen entwickeln und zeigte ihn auf der
großen Bauhausstellung 1923 unter dem
mißverstandenen Schlagwort Wohnmaschine'”
Schon der Begriff Wohnmaschine löste
im Deutschen nur Assoziationen an tote

gien im Zeichen der Vernichtung""" dis-

Mechanismen aus, während in der franzó-

tátigkeit."? Dieses nietzscheanische ,, Ver-

kreditiert, die Rückkehr zum Handwerk
sollte deshalb die Gesellschaft vom kriegstreibenden Materialismus und Mechanis-

brenne, was du geliebt hast^, dieses neue:

mus und den Künstler von den Launen der

sischen Geistesgeschichte seit der Aufklärung die Verbindung von Welt, Natur
oder Mensch mit Maschine ganz geläufig
ist. Noch mehr führten die Illustrationen

lin sind entworfen um zu beeindrucken,
um zu erdrücken und schreien vor Gewalt

N}

in L’Esprit Nouveau undseit 1923 in „Vers

Meier, verstanden es, die Maschinenform

une architecture“ viele deutsche Archi-

tekten und Kritiker in die Irre. Die fast

als Ausdruck des technischen Zeitalters so
wie Le Corbusier in architektonische Ge-

durchgehende Bebilderung mit Autos,

staltung umzusetzen.

Dampfern und Flugzeugen hielten die
meisten für Le Corbusiers Wunsch nach

einer rein technisch, maschinenmäßigen

D ie
MiBverständnisse um Le Corbusiers Ziele und Ideen in Deutsch-

Gestaltung der Architektur und erklärten
ihn deshalb zum Propheten eines funktionalen Technikkultes. Bruno Taut karikierte dieses Mißverständnis noch, indem
er selbst das Foto eines Dampferaufbaus
in ein „modernes Gebäude“ mit Landschaft „im Stile Le Corbusiers‘“'” umzeichnete, um damit die Vertreter einer dynamischen Architektur und der Maschinen-

land sind in der Auseinandersetzung mit
dem Bauhaus besonders gut zu verfolgen.

romantik in der Nachfolge Mendelsohns

1923 organisierte Gropius im Rahmen der
groBen Bauhausausstellung, der er den
programmatischen Titel ,Kunst und

den Masse“ hervor, entwickelt sich als Resultante aus ökonomischen, sozialen, finanziellen oder technischen Gründen. Als
Beispiel diente Le Corbusier die Entwicklung der Autokarosserie zu einem funktionalen Gehäuse. Dieser Vergleich erscheint aus heutiger Sicht naiv, denn wir
wissen inzwischen über den Zusammen-

hang von Formwandel, Moden und Kapitalinteressen Bescheid, aber Le Corbusier
ging es um etwas ganz anderes, wie seine

Parallelisierung der Entwicklung des grie-

tektur“. Gropius stellte absichtlich eine

chischen Tempels mit der des Autos zeigt.
Der griechische Tempel ist für ihn das Musterbeispiel für einen Standard, für eine zu

einseitige Auswahl zusammen, um die

immer größerer Perfektion aufsteigenden

Entwicklung der modernen Architektur
„nach der dynamisch funktionellen Seite

Form, in der sich der Geist und die Kultur
einer ganzen Zeit ausdrückt. Die Paralle-

Auch Hans Poelzig wandte sich in seiner
berühmten BDA-Rede 1931 gegen eine
Verherrlichung der Technik'”, gegen den
Unsinn, eine technische Form als künstlerischen Ausdruck einzusetzen, da durch

hin, weg von Ornament und Profil“ herauszustellen. Die Arbeit am Bauhaus solite in einen ähnlichen, internationalen

lisierung mit dem Auto war nur der Ver-

modernen Objekt aufzuzeigen. In der

Kontext gestellt und dadurch gestützt werden. Neben Beiträgen von Mies, Taut und

Nachkriegszeit lieferte er eine viel treffendere Illustration seiner Vorstellung vom

deren rasche Vergänglichkeit nur neue

Mendelsohn waren Bauten aus Holland,

Ornamente geschaffen würden; ein Vorgang, der von Rogers bis Peichl im übrigen

der Tschechoslowakei und Dänemark sowie erstmalig und ausführlich von Le Corbusier zu sehen. Er schickte umfangreiches Plan- und Fotomaterial und lieferte

Standard verschiedener Epochen, als er
„vier Standardwerke des menschlichen

und Le Corbusiers lächerlich zu machen.

bis heute zu verfolgen ist. In völliger Ver-

kennung Le Corbusiers, sah Poelzig in
dessen „Wohnmaschine“ das Extrem dieser Auffassung. Im gleichen Jahr 1931

machte Roger Ginsburger den Werk-

Technik eine neue Einheit“ gab, eine Be-

gleitausstellung „Internationale Archi-

rienhäuser. Le Corbusier war damit wie
kein anderer Architekt vertreten und er-

regte besonders mit seinem städtebauli-

produktion eignet.

ne, die immeubles-villas und Citrohan-Se-

Vers une architecture nur ein Besinnen

chen Projekt Aufsehen.

neue Architektur als künstlerische Form
der neuen Zeit entstehen zu lassen." Die

Technik-Abbildungen sollten nach Le
Corbusiers Auffassung nur eine Art Hy-

giene der Optik bewirken, die Maschinen
sollten nach dem Form- und Stilchaos des
19. Jahrhunderts eine tabula rasa schaffen, aber nur um auf dieser Grundlage ei-

Le Corbusiers erste Konkretisationen

Reinigung visualisierte Le Corbusier z.B.
drastisch-symbolisch mit einem Bidet als
Titelseite für ein Kapitel über Museen,
oder in einer Collage, in der er selbst, an

falsche Ausrichtung des Bauhauses: Gropius wolle zwar ,,der industriellen Produk-

pius’ Wohnmaschine — der Baukasten im
GroBen — auf der Ausstellung direkt ge-

tion den Faktor der Perfektion von Standards bringen“®, aber er miisse den

genüber, wodurch nicht nur das MiBverständnis, sondern auch der prinzipiell unterschiedliche Ansatz ablesbar wird, der

lig unfähig ist, die industrielle Produktion

die weitere, gegenláufige Entwicklung be-

bringt keine fertigen Standards“. Nach Le
Corbusiers Auffassung mußte sich der

stimmte: Le Corbusier suchte einen Standard, eine ideale Wohnform auf der
Grundlage neuer Formen und Konstruk-

tionen, Gropius kombinierte noch ohne
konstruktive Überlegungen wie bei einem

Anker-Baukasten, geometrische Grund-

eine Reling gelehnt, dem Untergang aka-

formen oder Typen. Der Gegensatz von
Standard und Typ kann aber nur von der

schaut.?"

jeweiligen inhaltlichen Intention her wirklich verstanden werden, denn auf sprachli-

Eine Mitschuld an diesen Mifiverstánd-

nissen trágt im übrigen auch die miserable
deutsche Übersetzung, in der bis heute
z.B. ein Zentralbegriff Le Corbusiers, die

modénature, unklar bleibt, mit dem er in
Anknüpfung an die klassische franzósische Architekturtheorie eine künstleri-

sche Charakterisierung der Bauaufgabe,

aber mit modernen Mitteln, forderte. In

volliger Verkennung der ‘architektoni-

In einer Kritik in L'Esprit Nouveau verwies Le Corbusier auf die nach seiner Sicht

villas und Citrohan — standen also Gro-

seiner Wohnmaschine — die immeubles

demisch- torische Architekur—zune neue Kunst errichten zu kónnen. Diese

Geistes'^", den griechischen Tempel, eine
gotische Kathedrale, eine RenaissanceKirche und eine Stahlbeton-Wohnscheibe
à la Le Corbusier nebeneinandersetzte.
Erst hier wird die Zielrichtung seiner Architektur ganz verstándlich. Typ bezeichnet im Gegensatz dazu, im Sinne von Muthesius, eine Form, die sich besonders für
die maschinelle und industrielle Serien-

sogar genaue Beschriftungen und Anweisungen für die Ausstellung”. Gezeigt wurden mit 25 Tafeln die Ville contemporai-

bundsekretär Walter Riezler, der das
Haus Tugendhat von Mies gegen die
Wohnmaschine von Le Corbusier abgesetzt hatte, darauf aufmerksam, daß in

auf die Entstehung technischer Form gefordert wurde, um davon ausgehend eine

such, ein ähnliches Phänomen, an einem

cher Ebene verwischt er sich nicht nur bei

der Übersetzung, sondern Le Corbusier
wechselte selbst manchmal die Begriffe.
Schon 1914 auf der berühmten Werkbunddiskussion in Kôln, die Le Corbusier
am Rande persônlich miterlebte, stand
dieser Gegensatz im Zentrum der Diskussion zwischen van de Velde und Muthesius. Seit 1919/20 war Standard für Le

Schluß ziehen, „daß eine Kunstschule völzu verbessern, Standards zu bringen: man

Standard aus der Breite nach oben zu

höchster Qualität entwickeln, während
am Bauhaus die industrielle Produktion

bereits von oben, durch den Künstler, in
bestimmten, fast ausschließlich aus der

Geometrie entwickelten Typen fixiert
wurde.
Gropius, der sich nach der Lektüre von
Vers une architecture geradezu als „Bruder“ von Le Corbusier fühlte, rechtfertigte in einem Brief sein Schulprogramm, ohne allerdings den Unterschied von Typ
und Standard überhaupt zu reflektieren:

Niemand denke so anmaßend, „daß einige
Menschen oder Institute einen Typ schaffen können, aber die Richtung zum Typ in
bewußter Abwendung vom ‚Kunstgewerbe’ scheint mir entscheidend zu sein“.””

Corbusier ,das, was perfekt gemacht
ist“.?® Er betonte später ausdrücklich, daß
die Aufstellung eines Standards seine
wichtigste Erkenntnis der Esprit-Nouve-

Anstatt einer völligen Verneinung der

tigt ist von dem, was wir heute unter Kunst
verstehen". Le Corbusier antwortete

ser angeblichen Le Corbusier-Nachfolge

au-Zeit war, denn nur auf seiner Grundlage kann eine vollkommene Leistung erreicht werden.?? Standard kommt nach Le

jedoch nur um Detail-Zitate; nur wenige
wie damals Scharoun und heute Richard

Corbusier ganz darwinistisch durch Auslese und Experiment aus ,.der tiefgreifen-

der Ideen*"" untereinander zu verneh-

schen Ziele Le Corbusiers wurde dagegen
schon in den 20er Jahren jede Referenz
auf Autos oder Schiffe an modernen Bau-

ten, wie Geländer in Relingform oder
Fenster als Bullaugen, auf Le Corbusier
bezogen. Zumeist handelt es sich bei die-

HA,

x+

Kunst „wie im Konstruktivismus“ wollte
Gropius, daß in einem allmählichen Prozeß, die „ganze Umwelt wieder durchsät-

zwar, er sei glücklich ,,die Gemeinschaft

men, der prinzipielle Unterschied warje-

doch übergangen worden, den die weitere
Entwicklung offensichtlich machte.

die Zukunft liege nur im typisierten Haus

für das Bauhaus abgedruckt ist — mit den

als Industrieprodukt.?? Dieses blinde Op-

Ausgehend von einem Stahlbetonske-

fer künstlerischer Gestaltung an die an-

lettsystem, das er Dom-ino genannt hatte,
und einer Hausform mit zweigeschossigem Wohnraum, dem sog. Citrohanhaus,

geblichen Zwänge rationalisierter Bau-

abgestandendsten Klischees von der barbarischen germanischen Seele, alles was
ihm zu Deutschland einfiel, scheute sich

suchte Le Corbusier in immer neuen An-

gekehrt blieb Le Corbusiers ArchitekturKunst eine Ausnahmeerscheinung, sie
wurde nie zum Standard der Moderne.
Der Gegensatz von Typ und Standard

läufen zu immer größerer Vollendung und
Formenreichtum die 20er Jahre hindurch,
einen Standard zu entwickeln. Im Gegensatz zu diesem Weg zu höchster Qualität

und Perfektion verliefen die Bemühungen
von Gropius, aber auch von Ernst May,
Otto Haeseler u.a. in ganz anderer Rich-

tung. Die Suche nach einem Typus, d.h.
einer Form, die besonders gut mechanisch-industriell reproduzierbarist, führte
im Bereich der Architektur zur Rationali-

sierung sowohl der Grundrisse und des

Wohnvorgangs als auch des gesamten
Bauprozesses. Hier zeigt sich die Wurzel
eines weiteren Mifverstándnisses: Sowohl die meisten Vertreter des Neuen
Bauens in Deutschland, wie auch Le Cor-

busier sprachen stándig von Taylorismus,
Fordismus oder FlieBbandproduktion im
Bauwesen. In Deutschland war diese Be-

mühung um Rationalisierung jedoch getragen von dem sozialen Anspruch, durch

typisierte Massenproduktion Baukosten
und Mieten zu senken, Le Corbusier interessierte das relativ wenig, ihm ging es um
den Ausdruck von Modernitát, Technik
und Perfektion.

wirtschaft, wurde zum Kennzeichen groBer Teile der Nachkriegsarchitektur; um-

auch nicht seine Vorkriegserinnerungen

kann ein weiteres Problemfeld mit MiB-

an Deutschland auf den Kopf zu stellen,
um Behrens, Bruno Schmitz und Krupp in
einen Topf zu werfen und erklärte schließlich, daß Deutschland seit 1870 die Frage
der Architektur keinen Schritt vorangebracht habe. Als Erklärungsmodell diente

verstándnissen und inneren Gegensátzen

ihm dabei der abgedroschene Gegensatz

zwischen Le Corbusier und Deutschland

zwischen Nord und Süd — bezeichnender-

erklären. Typisierung, verstanden als
funktionale Gestaltung und Anpassung an

weise nicht Ost und West —, um der nord-

rationelle Produktionsprozesse, führt zu

einer Reduktion individueller Formgebung, im Extrem zu Normierung und Vereinheitlichung. Sie ist als funktionale und
technische Form weitgehend von Ge-

schichte, Tradition und Region unabhängig und sie tendiert, da industrielle Pro-

duktionsprozesse

länderübergreifend

sind, zu einem „Internationalismus“: „Ein
Walliser Dorf und ein ostfriesisches Dorf,
das waren Welten, ein Hochhaus in Zürich
und ein Hochhaus in Hamburgsind ver-

tauschbar; Waschmaschine und Kühlschrank haben keine nationale Physiognomie, die Technik ist antiregional“*, cha-

ischen deutschen Traurigkeit, die südliche
französische Fröhlichkeit gegenüberzustellen. Die ganze Episode wäre zu verges-

sen, hätte nicht Hugo Häring 1933 diese
Nord-Südteilung wieder aufgegriffen, nun
aber, um mit umgekehrten Vorzeichen,
den südlichen klassischen geometrischen,
vom nördlichen organhaften gotischen
Geist zu unterscheiden und um damit die

moderne deutsche Architektur speziell
gegen Le Corbusier abzugrenzen und den
neuen Machthabern als germanischdeutsch anzutragen.“’ Eine bezeichnende
Peinlichkeit, denn mit Le Corbusier sollte
der Moderne ihre radikale Spitze genommen werden, eine Position, die er seit

rakterisierte Max Frisch diese Entwick-

Stuttgart 1927 einnahm.

lung. Die Idee des Standards zielt dagegen

Le Corbusiers Chauvinismus gegenüber Deutschland hatte sich nach der Ein-

auf eine Form, die aus einer bestimmten

Region entsprechend dem „Stand der Pro-

uf der Werkbundausstellung in

duktivkräfte“ zu hóchster Perfektion em-

A Stuttgart 1927 waren beide Ansätze

porwáchst, wobei individuelle Schópfer-

direkt nebeneinander zusehen. Le Corbusier errichtete zwei Varianten seines Citrohanhauses, mit höchster räumlicher

kraft und historisch-regionale Prámissen
sich ausprágen kónnen. Diese gegenláufi-

ladung, an der WeiBenhofsiedlung mitzubauen, sehr gemäßigt. Mies, der Le Corbusier besonders verehrte, wies ihm die
dominierenden Eckplätze der Siedlung zu
und gab ihm freien Gestaltungsraum. Bei

ge Tendenz ging schon in den 20er Jahren

Eröffnung der Werkbundausstellung frag-

und wahrnehmungspsychologischer Raffinesse, aber auch mit den größten Bauko-

in Mif verstándnissen, zu denen auch Le

te Paul Bonatz noch Joseph Gantner, Re-

Corbusier viel beitrug, unter.

dakteur des Neuen Frankfurt, wer denn

sten. Daneben befanden sich die beiden
Häuser von Gropius, an denen er die Ra-

dieser ,,Courvoisier“* sei, aber nach der
folgenden heftigen Kritik an seinen Bau-

strieren wollte. Während Le Corbusier

Als sich Hans Hildebrandt 1924 an Le
Corbusier wandte, um Vers une architecture ins Deutsche zu übersetzen, schrieb
ihm dieser zurück, daB man nach seiner

Architektur als Raumkunstwerk, als Weg

Meinung in Deutschland der Architektur

zu einem neuen ,Standard" vorführte,

nicht auf den Grund gegangen sei und nur
an dér Oberfláche gearbeitet hátte.? Die
neuen Bewegungen nannte er sentimental, da hier nur einzelne , Paradebeispiele

te wie kein anderer die Meinungen, natür-

des modernen Stils“ geschaffen würden.

men mit der Praxis in Stuttgart 1927, zündeten. Einerseits kopierten nun zahlreiche Architekten Details oder seinen ganzen Stil®, andererseits erschien z.B. eine
Artikelserie unter dem Titel „Anti-Corbusier“”, und sein Schlagwort von der

tionalisierung der Baufertigung demon-

war Gropius auf der Linie seines ,,Baukasten im Großen“ weitergeschritten, such-

te größtmögliche Typisierung der Bauteile, und verzichtete zugunsten der Baurationalisierung sogar weitgehend auf formale Durchgestaltung. Diesen Weg einer

Vernachlässigung der Form ging Gropius
sogar noch weiter, so daß ihm bei den Ver-

Die moderne Architektur werde deshalb
in Frankreich entstehen. Karrieren wie
die von Poelzig und Behrens, die ihre kon-

suchen 1930/31 für industriell produzierte

struktive Vorkriegsarchitektur verlassen
hätten, seien typisch für die Oberfläch-

ten war Le Corbusier in Deutschland zum

radikalen Exponenten moderner Architektur avanciert. Le Corbusier polarisierlich auch weil er selbst in Vers une archi-

tecture, die theoretischen Extrempositionen geliefert hatte, die nun erst, zusam-

Bauten, den sog. Hirsch-Kupfer-Häu-

lichkeit in Deutschland. Was in diesem

Wohnmaschine wurde zum meistzitierten

sern, zurecht der Vorwurf gemacht wurde, sie sähen aus wie Baracken™; genau

Brief noch relativ gemäßigt klingt, wird allerdings in einem unter dem Pseudonym

Begriff in der Auseinandersetzung um das
Neue Bauen und diente den konservati-

gleichzeitig als Le Corbusier die Villa Sa-

Paul Boulard veröffentlichten Artikel
„Allemagne“ in L’Esprit Nouveau zu ei-

ven Kritikern dazu, sowohl die alten Res-

sentiments gegen Zivilisation, Maschine
oder Großstadt wieder aufzuwärmen, als
auch das handwerkliche „menschliche“

voye, den Inbegriff von ArchitekturKunst im 20. Jahrhundert, errichtete.
Hier erreichen die konträren Wege zu

gegen Deutschland, der wahrscheinlich

Standard oder Typ ihre größte Entfer-

nur darauf beruhte, daß der Wasmuth-

Bauen dagegen abzugrenzen.

nung.

Verlag Le Corbusier mitgeteilt hatte, daß

Die Weißenhofsiedlung wurde und wird
bis heute als Demonstration der gleichgerichteten Bemühungen einer internatio-

Schon in Stuttgart wandten sich die

nem üblen chauvinistischen Haßausbruch

Bauhausstudenten entttäuscht von den

eine Übersetzung von Vers une architecture uninteressant sei, da diese Ideen in

beiden Häusern ihres Direktors ab und
meinten, so etwas wie die Bauten Le Corbusiers hätte aus dem Bauhaus kommen

Deutschland längst bekannt seien. In einer für ihn typischen Überreaktion be-

nalen Avantgarde gesehen und ausgerech-

schimpfte Le Corbusier - schizophrenerweise in derselben Nummer von L'Esprit

list, dient somit als Paradebeispiel für die
von Gropiusseit der Ausstellung 1923 pro-

Nouveau, in der Gropius über deutsche

pagierte „Internationale Architektur“.

Architektur schrieb und in der ein Aufruf

Unter diesem Titel veröffentlichte Gro-

müssen, worauf Gropius im privaten Gespräch Le Corbusiers individualistische
Architektur abqualifizierte und erklärte,

WA

net Le Corbusier, der absolute Individua-

pius 1925 das erste Bauhausbuch mit Beispielen aus der ganzen Welt dafür, wie aus

ser, später durch Sigfried Giedion kanonisierten Moderne nie Fuß fassen. Schon

gleichgerichtetem Gestaltungswillen, in

Mies van der Rohe erkannte allerdings,

Internationalismus er verachtete: „Nach

Entsprechung zu den überall gleichen

daß die organisch geschwungenen Kurven
Härings letztlich genauso formalistisch

Meinung der maßgeblichen Verfasser ...
soll die parallele Linierung von Norden
nach Süden der Erdoberfläche ohne
Rücksicht auf Berg und Tal, Fluß und
Wald, Moos und Fels aufgepreßt wer-

technischen Kräften, eine neue Architektur erwachse. 1927 publizierte Hilberseimer eine Art Fortsetzung unter dem Titel

„Internationale Neue Baukunst“ und Phi-

lip Johnson und Henry-Russell Hitchcock
lieferten dann 1932 mit ihrer Publikation

„International

Style“

endgültig

das

Schlagwort, an dem bis heute die ganze
moderne Architektur leidet, denn letzlich
verengte sie sich dadurch auf einige formale Elemente wie Flachdach, kubische Gestaltung oder Skelettkonstruktion.

E ür die Kritiker der Moderne war ins-

besondere diese angebliche Internationalität das schlagende Argument für
deren Geschichts- und Bindungslosigkeit.

Gegen die international gleiche Architektur stellten die konservativen Kritiker die

Vielfalt des heimat- und traditionsgebundenen Bauens. Für die nationalistische
Rechte wurde Internationalismus zum

sind wie geometrische Kuben. Er forderte
deshalb, Bauten elementar aus ihren konstruktiven Bedingungen heraus zu entwikkeln: „Eine Landschaft oder ein Wald besteht auch nicht aus formal gleichen Gebilden und ein Wachholderstrauch steht sehr
gut zu einem Rosenstrauch. Wäre die Natur formal so langweilig wie unsere architektonischen Gebilde, so wäre auch hier

bezeichnenderweise keinen Platz für sich

im CIAM-Kreis, deren städtebaulichen

den.“ CIAM war für ihn deshalb „der

Hofeines Königs, dessen Name Le Corbusier ist.“ Taut erkannte allerdings auch die

Sonderstellung Le Corbusiers: „Sein Formalismus hat jedoch, da er aus der franzö-

sischen Eleganz geboren ist, nicht viel mit

längst eine Revolution ausgebrochen".*?

Zeilenbau zu tun und gar nichts mit der

Diese Forderung von Mies nach architektonischer Vielfalt mutet heute paradox an,

Schulmeisterei, zu der eben der Formalismus in Deutschland werden muß.“

denn gerade seine Konzentration auf die

Die Sonderstellung Le Corbusiers zeigt

Konstruktion führte entscheidend zur in-

sich aber nicht so sehr im Städtebau, son-

ternationalen Verengung der architekto-

dern bei seinen Entwürfen. Seine Suche

nischen Formensprache.

nach einem Standard umfaßte nicht nur

Von den modernen Architekten in
Deutschland wandte sich besonders Bruno Taut gegen diese globale Vereinheitli-

wie bei Taut die jeweilige Bautradition ei-

chung der Architektur gegen den ,,0den
Schematismus des internationalen Schun-

nes Landes oder einer Region, sondern
auch deren Geschichte. Wie kein anderer
moderner Architekt im 20. Jahrhundert

griff Le Corbusier auf die Architekturgeschichte zurück und integrierte oder transformierte charakteristische „Standard“Lösungen in seine Entwürfe. So sind z.B.

Synonym für Bolschewismus und Wurzellosigkeit des Judentums im Gegensatz zur

des“ und gegen die formalen AuBerlich-

deutschen Blut- und Boden-Architektur.
Alexander von Senger, einer der wider-

guf5 über die ganze Welt ergieBen.* Bauen
war für Taut ein Erzeugnis kollektiver und

in Ronchamp die Grundformeln des

wärtigsten NS-Propagandisten, diffamier-

sozialer Gesinnung, er bezog sich also auf
die Gesellschaft, deren Verschiedenartig-

christlichen Kirchenbaus, oder in La Tourette die Struktur der Ziesterzienserklöster ins 20. Jahrhundert übersetzt; im Parlament von Chandigarh verschmilzt die
technische Form eines Kühlturms mit der
indischen Form des Jantar Mantar Obser-

te deshalb auch speziell Le Corbusier als

keiten, die sich wie ein , verdünnter Auf-

»Trojanisches Pferd des Bolschewismus“
und als ,Brandfackel Moskaus““; dafür
erhielt er im übrigen den Lehrstuhl für

keit in allen Lándern zum Ausdruck kom-

Baugeschichte an der TH München. Inter-

javanischen ähnlicher machen, sondern

nationale Beliebigkeit und Wurzellosig-

im Gegenteil ... die Erde soll reicher wer-

vatoriums zu einer neuen komplexen

keit sind auch die Vorwürfe Paul Schmitthenners gegen Le Corbusier, den das Parteimitglied namentlich 1932 in seiner Pro-

den; denn in den Bauten, aus den Bauten

Symbolik für indische Demokratie.“ Die

pagandaschrift „Das deutsche Wohnhaus“ angriff. Daß Schmitthenner 1952,
kurz nach seiner Entnazifizierung, wieder

ihm gesuchte Standard ging von der Ent-

ausgerechnet an Le Corbusiers Kirche in

Ronchamp eine Abrechnung mit der Moderne betrieb, zeigt wo das konservative
Bauen der Nachkriegszeit wieder einsetzte. In direkter Parallele dazu steht der

Kunsthistoriker Hans Sedlmayr, der in
den 30er Jahren das „Bodenlose“ der Moderne verdammte und 1948 in seinem berüchtigten Buch „Verlust der Mitte“ am

Beispiel der Architektur Le Corbusiers
das aus seiner Sicht aufbrechende Chaos

in einer bindungslosen Zeit diagnostizierte. Peinlichkeiten und Gesinnung entsprechen sich.
Die moderne Kunst hat es nicht nötig,

gegen derartige Angriffe verteidigt zu
werden, aber das Schlagwort Internationale Architektur, bzw. international style

men sollte: „Ihre Zweckbestimmung wird
das nordrussische Haus nicht etwa einem

spricht ihr Geist". Diese Auffassung hätte
auch Le Corbusier geteilt, denn der von

gesamte Nachkriegsarchitektur Le Corbusiers könnte als Suche nach neuen Stan-

dards für alle Bauaufgaben beschrieben

wicklung einer Gesellschaft aus, er war die

werden, im größten Gegensatz zu Mies,

Resulatante aller ihrer Wirkkráfte. Hier
liegt der entscheidende Unterschied zu
den Funktionalisten aller Colours, von

denselben Bautyp verwendete.

Gropius bis Häring und von Hannes Meyer bis Mendelsohn, die nach einer optimalen Form für einen von Geschichte, Tradition oder Nationalität abstrahierten Funktionsablauf suchten.

Ein Grund zu Verwirrung und Mißverständnissen liegt nun darin, daß Le Corbusier aber mit seinen städtebaulichen Ideen

und Projekten weitgehend die Ziele einer
internationalen Architektur verfolgte.
Besonders in den 30er und 40er Jahren
wandte er die rigide Geometrie seiner ville
radieuse golbal an, von Buenos Aires bis
Moskau und von Bogota bis Algier. Im
Kreis der CIAM-Architekten erschien Le

der von der Kirche bis zum Museum und
von der Hochschule bis zum Bürogebäude

D iese Integration von Geschichte und

Region sowie die symbolische
Überhöhung der Architektur führte schon

Ende der 20er Jahre zu dem sog. Funktio-

nalismus-Streit, bei dem letztlich wieder
Le Corbusiers Auffassung vom Standard
gegen die Konzeption des Typs, sei er nun
aus der Funktion oder der Konstruktion
entwickelt, stand. Schon an Le Corbusiers

Stuttgarter Bauten hatte Hans Schmidt
kritisiert, daß deren ästhetischer Genuß
zu teuer erkauft sei. Diese Spannung ver-

schärft sich, als Le Corbusier auf den

CIAM-Treffen besonders gegenüber den
deutschsprachigen Vertretern, die enor-

verdeckt bis heute nicht nur die Vielfalt

Corbusier dadurch als der führende Kopf
und ein Andersdenkender wie Hugo Hä-

der Auffassungen, sondern auch Positio-

ring wurde schon 1928, im Gründungsjahr

nen wie die von Le Corbusier und Bruno

Taut, die einer internationalen Nivellierung konträr entgegenstanden. Schon

von CIAM, praktisch nach Hause geschickt.“ Häring, der schon 1925 gegen
die ,,lebenserschôpfende““ und tôtende

Gropius grenzte für seine Ausstellung „In-

Geometrie von Le Corbusiers Städtebau

ternationale Architektur“ 1923 die organi-

geschrieben hatte, verfaßte darauf bissige

sche Architekturrichtung mit Häring, Ra-

Artikel gegen den „überlebten Le Corbusier“*, der die Menschen in seinen Hoch-

staltungsfreiheit. Schon 1928 kam es zu

ding oder Scharoun aus und verengte den

Blick auf eine geometrisch-funktionale

háusern wie Heringe aufeinanderpresse,

gen die ,,Slawen und Deutschen'?? zu polemisieren, aber erst sein MundaneumEntwurf führte zu offenem Streit. Der

Formensprache. Die organisch-funktionale Form im Sinne Härings konnte in die-

um große Grünflächen zwischen den Häusern zu bekommen. Auch Bruno Taut sah

m.

me Bauvolumen und Bauerfahrung vor-

weisen konnten, ins Hintertreffen geriet.^ Le Corbusier fühlte sich doppelt
miBverstanden, denn einerseits hielten

ihm seine Avantgarde-Kollegen sein eigenes Schlagwort von der Wohnmaschine

vor, andererseits verstanden sie nicht seine Forderungen nach künstlerischer Ge-

Reibereien und Le Corbusier begann ge-

tschechische Architekturkritiker Karel
Teige machte sich zum Sprecher der funk-

tionalistisch-konstruktivistischen

Grup-

pe, deren deutschsprachiges Zentrum die
Zeitschrift ABC mit Hannes Meyer, Mark
Stam und Hans Schmidt bildete. Teige
klagte Le Corbusier an, daß er seinen eigenen Begriff Wohnmaschine „durch Zufügung von so undeutlichen Attributen wie

Würde, Harmonie, architektonisches Potential, entwertet^" habe, um sich dem
Asthetizismus und Akademismus in die
Arme zu werfen. Die schneckenförmig gewundene Zikkurat des Musée Mondial signalisierte für Teige nicht nur die Wiederkehr der besonders von der ABC-Gruppe

bekampften Monumentalitit, sondern

wegs die sozialen, technischen und wirtschaftlichen Grundlagen des Neuen Bauens, aber er ließ sich gestalterisch nicht
von ihnen determinieren, oder durch Ra-

tionalisierungsmaßnahmen einengen wie
das seinen deutschsprachigen Kollegen
häufig passierte. Er nahm für sich immer
das Recht in Anspruch, diese Zwänge soweit nötig als „anarchischer“ Künstler beiseitezustellen. Und genauso wie er zwischen Form und Wirtschaftlichkeit trennte, so hielt er auch bei den folgenden

CIAM-Kongressen Konstruktion und
Nutzung sowie Technik und Politik strikt
auseinander. Gegenüber den Vertretern
einer Politisierung und konstruktiv-funktionalen Determinierung des Bauens wie

auch der historischen Form und damit je-

Meyer, Stam, May oder Schmidt befand

ner Form von „Architektur“, die durch

sich Le Corbusier in diesen Jahren in der

den Begriff „Bauen“ abgelöst werden soll-

Defensive. Als diese Gruppe jedoch ab
1930 weitgehend in die Sowjetunion über-

te.

Auf dem Historismus- und Monumentalismus-Vorwurf ging Le Corbusier in

siedelte, wurde Le Corbusier immer dominierender und 1933 konnte er trium-

tur.

seiner Antwort , Défense de l'architectu-

phierend erklären, daß sich sein Konzept

Anmerkungen

re^?" nicht ein, aber den konstruktivistisch-funktionalen Baubegriff lehnte er

der ville radieuse durchgesetzt habe und
schon bei der Vorbereitung für die nächsten Kongresse zeigte sich, daß er das Feld

tion Le Corbusier (im folgenden FLC) dort auch die

beherrschte. Verärgert schrieb Gropius

busier’s Earliest Ideas on Urban Design, in: Helen

ab: „Die Avantgarde der ‚Neuen Sachlichkeit’ hat zwei Wörter ausgerottet: ‚Ar-

1) Briefan L'Eplattenier vom 16.4.1910in der Fondabeiden nächsten Zitate

2) vgl. H. Allen Brooks, Jeanneret und Sitte: Le Cor-

Searing (Hrsg.) In Search of Modern Architecture: A
Tribute to Henry-Russell Hitchcock, Cambridge/
Mass. 1982, S.278-297
3) Brief an L'Eplattenier vom 1.10.1910, FLC

chitektur und Kunst’ und sie ersetzt durch
,Bauen' und ,Leben'*. Diese Rückkehr zu
elementaren Begriffen habe auch er in

an Giedion: „Mit der französischen Gruppe läuft es gerade so wie ich dachte; sie

L'Esprit Nouveau 1920 betrieben, aber

wir beschlossen haben und spielen nur

nicht, um ,,dort zu verharren, sondern um
wieder festen Fuß zu fassen“, denn die Ar-

Corbusier ... man kann nicht bei der Kon-

chitektur beginne erst dort, „wo die Maschine aufhórt".? Es genüge nicht, Be-

lich die ökonomischen in Bausch und Bo-

dürfnisse zu befriedigen, sondern er wolle

ist nur theoretisch sozial - aber nicht in der

Gedichte, allerdings „in festen Worten“
schaffen, Architekturist für ihn Ordnung

Praxis“.™ Diese Überlegung kam reich-

8) LeCorbusier-Saugnier, Curiosité — non: Anoma-

9) bgl. dazu Brooks (Anm.2)

erzeugen im Sinne von Komponieren, ist

lich zu spát, denn seit 1933 existierte keine
deutsche Moderne mehr und eine Ausein-

eine lyrische, gefühlvolle Angelegenheit

andersetzung fand in Deutschland nicht

und diese Suche nach einer Wirkung auf
den ganzen Menschen beinhalte auch die
Einbeziehung von Geschichte, Tradition

mehr statt. Der soziale Ansatz des Neuen

und Nation. Die rigorose Ordnung der

tauscht.

11) vgl. Karl-Heinz Hüter, Das Bauhaus in Weimar,
Berlin 1976, S. 129 f., Zitat S. 130
12) vgl. Brief von Gropius an Ekart (d.i. Adolf Behne) vom 25.4.1921 im Bauhaus Archiv Berlin (BHA)
Sign. 10/137; Gropius schreibt zwar, er habe eine deutsche Ausgabe bei einem Verlag befürwortet, er konnte jedoch ebensowenig wie Schlemmer die Hefte le-

Neuen Sachlichkeit*, die ihre Bauten nur
nach technischen, funktionalen oder so-

zialen Gesichtspunkten ausrichtete, stellte für ihn dagegen eine typisch deutsche

kümmern sich einen Dreck um alles was

greßarbeit über große Fragen wie namentgen mit großer Geste hin(weg)gehen ... er

Bauens ging verloren, aber die Kunst Le
Corbusiers wurde dafür nicht eingeEine Betrachtung des Verhältnisses
zwischen Le Corbusier und den deutschen
Architekten der Nachkriegszeit wáre nun

.PolizeimaBnahme* dar. Le Corbusier

ein eigener Vortrag. Es sei nur darauf hingewiesen, daB die Mainz-Planung von

hat damit den Verordnungscharakter

Marcel Lodz nach dem Vorbild von Le

funktionalistischer Architektur áhnlich
aufgedeckt wie Adolf Behne, der z.B. am
Zeilenbau kritisiert hatte, daB der Mensch
zum Wohnen nach Westen und Schlafen
nach Osten gezwungen werde, da die
Orientierung zur Sonne gesund und richtig sei. Auf seine Weise wollte aber natürlich auch Le Corbusier die Menschheit

Corbusiers Projekt für St. Dié schnell
scheiterte und daß auch der einzige Bau

durch Architektur zu ihrem Glück zwingen, die schárfste Kritik erhielt er dafür
von seinem Landsmann Pierre Francastel:
„In der von Le Corbusier ertráumten Welt

werden Freude und Sauberkeit Pflicht
sein … Ist sich Le Corbusier im klaren, da8
man Buchenwald zum Klang von Geigen

betritt?“

Le Corbusier leugnete natürlich keines-

Le Corbusiers im Deutschland der Nach-

kriegszeit, die Unite in Berlin, symbolischerweise durch „Polizeimaßnahmen“
ein Torso blieb. Während die Stuttgarter
Bauten zwar kontrovers diskutiert wur-

den, aber doch in die deutsche Moderne
eingebettet waren, entstand wahrend der
Interbau im Hansaviertel in Berlin, weit
abseits am Olympiastadion, ein Wohn-

block, den die Behörden und Bauträger
aus Borniertheit und Profitgier verhunzten. Ein Vorgang, nicht nur bezeichnend
für den Zwiespalt Le Corbusiers mit
Deutschland, sondern auch kennzeichnend für die deutsche Nachkriegsarchitek-

24,

4) Ch.-E. Jeanneret, Etude sur le mouvement d'art
décoratif en Allemagne, La Chaux-de-Fonds 1912,
S.49 ff. dort auch die náchsten Zitate, S.52 und S.74
5) vgl. Winfried Nerdinger, Richard Riemerschmid Vom Jugendstil zum Werkbund, München 1982

6) vgl. Paul Venable Turner, The Education of Le
Corbusier, New York &amp; London 1977, S.83 ff.

7) Eleanor Gregh, The Dom-ino Idea, in: Oppositions NR. 15/16 Winter/Spring 1979, S.61-87
lie!, in: Esprit Nouveau Nr. 9, Juni 1921, S.1017

10) vgl. Winfried Nerdinger, Der Architekt Walter
Groptus, Berlin 1985, S.34 f. , 40 f.

sen. 1924 übersetzte ihm seine Frau Ise aus Vers une

architecture (vgl. deren Tagebuch im Bauhaus-Archiv); erst zu diesem Zeitpunkt findet eine wirkliche
Auseinandersetzung statt.

13) Adolf Behne, Junge franzósische Architektur, in:
Sozialistische Monatshefte 1922, S. 512 ff.; Paul Westheim, Architektur in Frankreich, Le Corbusier-Saugnier, in: Wasmuths Monatshefte für Baukunst, 7. Jg.
1922/23, S.69 ff.

14) Korrespondenz Hans und Lily Hildebrandt mit
Gropius und Schlemmer im Getty-Museum, Malibu
(frdl. Hinweis M. Droste) vgl. bes. die Briefe vom
26.10.1921, 1.12.1921 und 15.12.1922

15) vgl. Hüter (Anm. 11), S.139
16) W. Gropius, Wohnmaschine, Manuskript im

BHA

13
Nerdinger
(Anm.
10)
S.58f., 232
f.
18) vgl.
Bruno
Taut, Die
neue
Baukunst
in Europa
und
Amerika, Berlin 1929, S.4
19) Hans Poelzig, Der Architekt, Nachdruck Berlin
1986, S.13 ff.
20) vgl. Briefwechsel Ginsburger-Riezler. in: Die
Form 1931, S.431-437
21) vgl. Le Corbusier, Croisade on Le crépuscule des
académies, Paris 1933, S.46
22) Brief von Gropius an Mies van der Rohe vom

4.6.1923 mit der Einladung zur Ausstellungsteilnahme
im BHA

23) Vier Originalblitter mit Skizzen und Texten von
Le Corbusier sowie Briefe vom 30.7. und 4.8.1923 im
BHA

Fortsetzung auf S. 97

S eit
1921, als die ersten GroBstadtskizzen von Le Corbusier in der Zeitschrift Styl” erschienen, zählte Charles
Edouard Jeanneret und sein Werk zu denjenigen, die die moderne tschechische Architektur am stärksten mitgestalteten. Bis

jetzt gibt es jedoch keinen umfassenden

Vladimir Slapeta

Überblick über seine Beziehungen zur

Tschechoslowakei. Eine Untersuchung
dieses Problems schließt mehrere Themen
ein, wie Le Corbusiers Besuche der Tsche-

choslowakei, Publizität seiner Arbeiten
bis zur Polemik mit Karel Teige, Arbeit
tschechischer Architekten in seinem Atelier, und schließlich auch Le Corbusiers
Einfluß auf die Arbeit tschechischer Architekten. Und wir möchten in der vorlie-

genden Studie gerade auf diese Problema-

tik eingehen.

DIE WIRKUNG IN
DER FERNE
LE CORBUSIER UND
DIE TSCHECHISCHE
ARCHITEKTUR

LE CORBUSIERS
BESUCHE DER

Prag hat Le Corbusier, zum Unterschied

TSCHECHOSLOWAKEI

sier gemachten Fotografien zeigen die

der Stadt La Chaux de Fonds befinden sollen. Noch nach siebzehn Jahren erinnerte
sich Le Corbusier an seine Eindrücke:

Stadtteile, die er für sich entdeckte und die

„Das alte Prag gefällt mir sehr. Nicht so

für ihn von Interesse waren: Blick der Ni-

der Veitsdom, aber die alten Häuser no-

L e Corbusier besuchte die Tschechos-

lowakei viermal: in den Jahren 1911,
1925, 1928 und 1935. Während er die letzten drei Reisen bereits als ein berühmter
Architekt realisierte, die Aufmerksam-

keit der fachlichen Öffentlichkeit, der
Presse und sogar - bei der letzten Reise —

des Films erregte, fand seine erste Reise

nach Prag noch wáhrend seiner Lehrjahre
zur Zeit der k.u.k. Monarchie ,inkognito“
statt. Sie war Bestandteil einer großen
Reise in den Orient, auf der er von seinem

Freund August Klipstein begleitet wurde
und die eine große Inspirationsquelle für
sein ganzes Leben darstellte. Dank Giuliano Gresleri? hat sich ihr Itinerarium er-

von Wien, begeistert.” Die von Le Corbu-

kolauskirche und der Prager Burg von der
Karlsbrücke, Barockstatuen auf der
Karlsbrücke, Statue des Kaisers Karl IV
auf der Terasse des Kreuzherrenplatzes,
Barockfassaden der Bürgerhäuser am
Altstädter Ring. Er entdeckte auch ein

bler Proportionen; die Zivilbauten, auch
die bescheidenen, weisen Noblesse auf.
Es ist eine Architektur mediterranen Geistes, ^?

Dem zweiten Besuch ging eine Korrespondenz über seine Publikationen in

kleines Objekt im rechtsufrigen Teil der
Stadt, das seinen „puritanischen“ Gefühlen imponierte: die Kapuzinerkirche des

tschechischen Fachzeitschriften und über
die Vorbereitung seiner Vorträge voraus.
Als am Anfang der 20er Jahre die Zeit-

Heiligen Judas Tadeas am Platz der Republik. Auch auf dem linken Moldauufer
suchte er ungewöhnliche Partien und Details. Neben der Nikolauskirche und deren
Umgebung fand er die für ihn besonders

schrift „L’esprit nouveau“ nach Prag kam,
fanden die tschechischen Architekten im
Jahre 1922 gleichzeitig verschiedene Wege, um Kontakte mit Le Corbusier anzu-

knüpfen. Karel Teige und Josef Sima

interessante anonyme Architektur von

halten. Beide Freunde kamen nach Prag

Stadtmauern und Fortifikationen, als

Wahrscheinlich am 7. Mai 1911 abends,
spátestens am 8. Mai früh und blieben hier
drei Tage, bis zum 10. Mai, als sie über
Tábor nach Wien weiter reisten. Das alte

auch viele Details an den Hausportalen
des Goldenen Gäßchens und in der Kleinseite. Le Corbusier machte in Prag auch

Zeichnungen, die sich jetzt im Museum

^"

kleines Foto: Vladimir Karfik
(links), Le Corbusier und Jan A.

Baía, 28.4.1935
grofes Foto: Prag-Kleine Seite, St
Nikolaus Kirche; Foto: Le Corbusier

wandten sich an Le Corbusier in Paris”

und baten um Sonderbeiträge für den

Almanach Zivot II.” Gleichzeitig lernte
Bedfich Feuerstein Le Corbusier in Paris
kennen,” und im Dezember desselben
Jahres schrieb ihm J.R. Marek, Redakteur des ersten Jahrgangs von „Stavba“®
und bat ihn um Beiträge für seine Zeitschrift.
1923 kam der Klub der Architekten mit
der Idee, eine Vortragsreihe über die neue

Architektur unter Beteiligung führender

J|

ausländischer Architekten, einschließlich
Le Corbusier und Ozenfant, zu organisie-

tion schrieb er sich in das Hotelbuch als
„Jeanneret“ ein, und zwar sehr unleser-

ren. Der Maler Josef Síma informierte Le
Corbusier darüber in Paris" und dieser

lich, ja seismographisch. Man führte uns

reagierte mit einem Brief an Karel Teige:
„Ich móchte Prag, das ich bereits intim
kenne, gern wiedersehen und seine besten
Bürger kennenlernen.“' Nach mehreren
Terminverschiebungen fand der Vortragszyklus „Für eine neue Architektur“
im Winter 1924-25 sowohl in Prag als auch

nachtet hat; der lag auf dem Bett und lach-

in das Zimmer, wo bereits Ozenfant überte über den Zwischenfall Le Corbusiers in
Cheb.*!^

Le Corbusiers Vortrag ,,Purismus und
Architektur“ fand am 20. Januar Abend
im Prager Mozarteum-Saal statt und wurde am 22. Januar im Kunstgewerbemuseum in Brünn wiederholt. Ozenfant hielt

in Brünn statt, unter Beteiligung von

J.J.P. Oud, Walter Gropius, Le Corbusier, Ozenfant und Adolf Loos. Die Ankunft der beiden Redakteure der Zeitschrift „L’esprit nouveau“ im Januar 1925

Benministers Prof. Dr. Kamil Krofta, und
wir unternahmen sofort bei ihm Schritte,

wurde mit großer Spannung erwartet, sie

Prag zu ermóglichen. Dies ist gelungen

fiel jedoch ganz anders aus, als erwartet.
Jan E. Koula erinnert sich: Auf dem

Bahnsteig des Wilsonbahnhofs „kamen alle führenden Mitglieder des Klubs der Architekten, wie Oldfich Stary, Oldfich Tyl,

Alois Spalek, Ludvik Kysela, Vladimir
Jezek, F.X. Ctrnäcty und andere, als auch
die Jungen, d.h. ich und Karel Teige. Der
Schnellzug kam pünktlich an, aber nur
Ozenfant stieg aus dem Wagen aus. Auf
unsere Frage, wo Le Corbusier geblieben
war, antwortete er: ,Il est resté à Cheb.'
Als Schweizer war Le Corbusier von dem

Einreisevisum nicht befreit wie Ozenfant,
der Franzose war. Er wußte das jedoch
nicht und muBte deshalb in der Grenzstadt
Cheb übernachten, bis die Sache erledigt
werden konnte. Tyls Schwester, Frau
Stépánka Kroftová, war Gattin des Au-

um die weitere Reise Le Corbusiers nach

und Le Corbusier sollte am náchsten Vor-

mittag kommen. Diesmal konnte aber keines der Klubmitglieder ihn erwarten und

deshalb bat mich Tyl, in dessen Biiro ich
arbeitete, Le Corbusier abzuholen. Ich
kam zum Bahnhof gerade als der Zug ankam. Ich fürchtete, ich kónnte Le Corbusier auf dem Bahnsteig verpassen und wartete deshalb am Ausgang, wo Fahrkarten

abgegeben wurden. Le Corbusier konnte
ich nach dem Fahrplan und nach seiner
Brille mit breiten schwarzen Reifchen

gleich erkennen. Ich fand einen Gepáckträger, der sich seiner zwei größeren Gepäckstücke annahm. Ich hatte kein Geld,
um ihn mit einem Taxi abzuholen, und so
gingen wir zu Fuß zum Hotel Ambassador

am Wenzelsplatz, gefolgt von dem Gepäckträger. Ich wollte Le Corbusier zu-

nächst den größten Boulevard Prags von

seinen Vortrag über „Kunst und Gesell-

großes Foto links: Prag- Altstadt,

der Rampe des Nationalmuseums zeigen

Platz der Republik:
kleines Foto Mitte: Prag-Kleine
Seite, Portal; Foto: Le Corbusier
kleines Foto links oben: Prag-Alt-

und führte ihn deshalb zuerst dorthin, oh-

schaft der Maschinenzeit“'” in den beiden
Städten einen Tag später. Le Corbusier er-

ne jedoch zu wissen, daß er bereits 1911

klärte in seinen Ausführungen die Prinzi-

Prag besuchte hatte... In der Hotelrezep-

pien der puristischen Architektur, betonte

Kirche des HI. Juda Tadeus am

;tädter Ring, Mündung der Melantrich-Gasse; Foto: Le Corbusier
kleines Foto unten: Prag-Hrad-

schin (Burgstadt), Alte Schloßtreppe; Foto: Le Corbusier

„Er sprach aus dem Stegreif, humorvoll
und unterhaltend, wie er es konnte, und

zeichnete mit einem Kohlenstück auf Papier. Seine Rede schloß er mit der Erklärung; die neuen Prinzipien von Architektur verbreiten sich unaufhörlich in der
ganzen Welt, trotz des Widerstandes der

offiziellen Kreise, insbesondere in Frankreich. Aber wahrscheinlich auch bei Ih-

nen, wie der massive Bau assyrischen Typs
zeigt, den ich da drüben gesehen habe. (Er
meinte damit den Palast der Riunione

den „Maschinismus“ der neuen Zeit, der

adriatica di sicurtà von Pavel Janák - Be-

auch in die Architektur eindringen solle

merkung des Verfassers). Nach dem Vortrag, als ich die Treppe hinter Oldfich Sta-

‘das Haus solle eine Art , Wohnmaschine“

sein’), und hob die Bedeutung der Geometrie hervor, in der es GesetzmáBigkeit,

ry hinunterging, hórte ich ihn zu Janák sagen: ,Der hat Sie aber schón aufs Ohr gehauen, Herr Kollege:* Wonach Janik ru-

hóchstmógliche Sparsamkeit und Klarheit
gibt: die Gerade, der rechte Winkel, die

hig antwortete: ,Was dieser Herr sagt, haben wir schon hinter uns.‘ Ich folgte da-

Horizontale und die Vertikale stellen die
Grundelemente der neuen Asthetik dar."
Die Ausfithrungen wurden von Zeichnun-

mals Stary und bewunderte nur die Selbstsicherheit Janäks, aber nach Jahren kann
ich seine Antwort besser einschätzen. Es

gen der alten Stilkonzepte begleitet und
mit den neuen schópferischen Prinzipien
gen von Teilnehmern an Le Corbusiers

Vortrag erhalten. Während die Zeitung
„Närodni listy“ schrieb, daß „der Vortrag
Le Corbusiers, gegenüber dem hervorragend konzipierten und gehaltenen Vortrag von Gropius, der dieselben Prinzipien
proklamierte, pedantisch, trocken und
improvisiert war, insbesondere als die
Selbstverständlichkeiten des neuen ästhe-

tischen Alphabets erklärt wurden“ ,'” berichteten die Lidove noviny und die Prager
Presse über den überfüllten Saal und den

lebhaften Beifall.'” „Er sprach hart und
sachlich, aber mit der inneren Begeisterung eines Enthusiasten. Er verglich den

französischer Mechaniker, der auch bei
der Arbeit über Benzinbehälter den Zigarettenstummel nicht wegwirft, ein sogenanntes „brüle-grueule“, d.h. „Brennmaul*. Die Brünner Zeitungen schátzten die treffende, auf historischer und

konstruktiver Grundlage beruhende Methode, mit der Le Corbusier seine Theo-

rien prásentierte.?" Professor Jaroslav Syfisté, der auch seine Studenten aus der

nerungen, aber gar nicht vulgár, sondern
voll von Geist und Funken,"'" erinnert

er sich mit dem Umbau von Großstädten

natische Idee, immer mit einer glühenden
Zigarette in seinem Mundwinkel wie ein

Epochen und zeichnete auf der Tafel die
Kommunikationsgesetze von Eselswegen

diose Vereinfachungen und Verallgemei-

ner Bauten und zum Schluß beschäftigte

Und Karel Honzik beschränkte sich nur

auf den Eindruck der Persönlichkeit Le
Corbusiers: „Er kam mir wie ein amerikanischer Pastor vor, entzückt über eine fa-

neuen Stádtebau mit anderen historischen

als auch die Gesetze für neue Trassen der
Epoche des Automobils. Es waren gran-

verglichen. Dann zeigte er Beispiele sei-

kann darin auch ein wenig Mißverständnis
gegeben haben, wie es bei einem Gespräch häufig der Fall ist.“ '”

sich dieser Veranstaltung der älteste
tschechische Mitarbeiter Le Corbusiers

im Sinne seines Projektes „Plan Voisin“.'®

Karel Stráník. Jan Sokol, spáterer Mitarbeiter Le Corbusiers, erzáhlt eine interes-

Es haben sich Kritiken und Erinnerun-

sante Geschichte aus dem Prager Abend:

Baugewerbeschule

zum

der Diskussion, ob seine flachen Dächer
nicht Wasser durchließen, wonach Le
Corbusier ruhig antwortete: „Ja, sie lassen
Wasser durch...“ ?
großes Foto rechts: Kleine Seite in

Prag (Kleinseitner Cafe-Haus und
Nikolaus Kirche);
kleines Foto oben: Prag-Kleine Seite, Neue Schloßtreppe; Foto: Le
Corbusier

kleines Foto Mitte: Prag-Kleine
Seite, Fürstenberg-Palais; Foto: Le
Corbusier

kleines Foto unten: Prag-Kleine

Seite. Portal: Foto: Le € rbusier
M

Vortrag mit-

nahm, fragte angeblich Le Corbusier in

Während ihres Aufenthaltes in Brünn
besuchten die beiden Gäste mehrere Neu-

Jahren mit der Industriellen Revolution

der an dieses Erlebnis: „Als ich den Mes-

begonnen habe, werde ihre Früchte brin-

sepalast zum ersten Mal sah, war ich —

bauten, von denen vor allem die Tschechische Bank Union von Arnost Wiesner,

gen, die in strengster Harmonie allen, sowohl den Reichen als auch den Armen,
den Individuen und den Kollektiven die-

trotz meiner Einwürfe — völlig niederge-

nen und zur Entdeckung eines neuen

ten gibt, von denen ich nur träumte, wobei
ich selbst nur ein paar Villen gebaut hatte.
Damals hatte ich noch nicht den Moskauer

und insbesondere deren Dachgarten Le
Corbusier interessierte.” Die Vorträge
der beiden Vertreter des Purismus, zusammen mit den anderen Teilnehmern

des Vortragszyklus, trugen zur baldigen

Glücks beitragen würden, so schloß Le
Corbusier seine Vision vom utopistischen
Sozialismus *”, die nicht nur die Kongreß-

Durchsetzung der neuen ästhetischen

teilnehmer, sondern auch die ganze intel-

sächlich derartige konvergente Großbau-

Palast entworfen und träumte vergeblich

Am nächsten Tag, dem 4. Oktober

vom Vólkerbundpalast.'??
Am 5. Oktober hielt Le Corbusier seinen letzten Vortrag im Befreiten Theater,
der von dem Devétsil-Verein organisiert

nachmittags, organisierten tschechische

war. Das Thema , Technik als Grundlage

Architekten für Le Corbusier eine Rundfahrt zu Neubauten in Prag. Dank Karel

des Lyrismus" hatte Le Corbusier gewählt, um Teige und dessen ,,maschinistischer Kleingláubigkeit* opponieren zu
kónnen. Bereits damals entstanden nàmlich Keime ihrer späteren öffentlichen Polemik. Le Corbusier betonte seine Meinung, es gebe keine Architektur und kei-

Richtungen, d.h. des Purismus, Kon-

lektuelle Öffentlichkeit Prags in Erregung

struktivismus und Funktionalismus in der
tschechischen Architektur, bereits in der
Mitte der 20er Jahre bei. Die Folgen konnte Le Corbusier bereits während seines
nächsten Besuchs drei Jahre später sehen.
Der dritte Besuch von Prag durch Le

versetzte.

Corbusier fand Anfang Oktober 1928 auf

ten.” Le Corbusier besuchte zunächst das

Hannauer hat sich sein Programm erhal-

Einladung des Internationalen Kongres-

YWCA-Haus von Oldfich Tyl, wo er vom

ses der Union der Intellektuellen statt und

Vorstand des YWCA im Salon empfangen

Le Corbusier war einer der prominenten

wurde, dessen Möbel mit Hirschgeweihen

Kongreßgäste. Sein Vortrag über „Neue
Formen der angewandten Kunst“ fiel auf
den letzten Kongreßtag, d.h. auf den 3.

dekoriert waren. ,,C'est vraiment dada",
sagte daraufhin Le Corbusier. Dann das
Büro- und Wohnhaus Habich (Architekt

Oktober und wurde von der Presse als

Josef Havlièek), von dem er meinte: , Der

„Sensation des Tages“* bezeichnet. Le
Corbusier begann seinen Vortrag mit der
rhetorischen Frage: „Hat es eine Umwäl-

Bau hat keine architektonische Einheit,
denn in den oberen Wohnetagen gibt es

zung der Welt von Konstruktionen und

Bürostockwerken, als ob der Mensch, der
sein Büro verläßt und in seine Wohnung
kommt, auch die Dimensionen seines

Bauten gegeben?“ Und mit der Antwort
auf diese Frage leitete er seine Ausführun-

schlagen. Es wurde mir klar, daß es tat-

andere Fensterformate als in den unteren

nen Lyrismus dort, wo es keine technische

Perfektion gibt; erst eine vollkommene
Erfüllung der Bedürfnisse des modernen
Menschen gebe der Architektur die noble

Schönheit „göttlicher Proportionen“, lyrische Schönheit der mathematischen Ordnung.? Er erinnerte sich an diesen Vortrag wieder später, als er seine ,, Verteidi-

gung der Architektur anläBlich der Kritik

des Mundaneuems durch Karel Teige

gen ein. Es entstehen neue Techniken, die
die alten Methoden ersetzen, die Handarbeit werde von Maschinen übernommen.

Körpers verändern sollte.“ Er besichtig-

schrieb: „Vor Ihren Mitbürgern habe ich

te weiter das Pathologische Institut der
medizinischen Fakultät der Karlsuniversi-

Die Umwálzung umfasse alles und dadurch entstehen Konflikte, denn die
Grenze werde überschritten. Es gebe zwei

tät in Albertov (Architekt Alois Spalek),

den 7 Meterlangen Papiervorhang mit roter, schwarzer und blauer Kreide beschrieben. Ich habe zunächst drei Teller

diametral entgegengesetzte Lager: dieje-

tion und mechanische Einrichtung der
Hörsäle und Laboratorien. Im Stadtzen-

Widerstandsfähigkeit von Material, Phy-

nigen, für die die Zukunft vom ,neuen

technischen Lyrismus“ beleuchtet sei und

trum besuchte er kurz die Häuser Olympic

von Bedürfnissen, neues modernes Pro-

die von den anderen für beunruhigende

(Architekt Jaromir Krejcar), Chicago

gramm; 3) Ökonomie, Standardisierung,

Elemente, ja sogar für Narren gehalten

(Architekt Josef Havli¢ek), Lindt (Archi-

werden, und diejenigen, die sich an den

tekt Ludvik Kysela), und die Versiche-

Typsuche, Taylorismus. Diese 7 Meter
lange Zeichnung befindet sich in Prag und

wo er fast anderthalb Stunden blieb; er in-

teressierte sich vor allem für die Konstruk-

aufgezeichnet, auf denen ich geschrieben
habe: 1) Konstruktionstechnik, Statik und

sik, Chemie; 2) Soziologie: Änderungen

Stand der Dinge gewöhnt hätten. d.h.

rungsanstalt Praha (Architekt Ludvik Ky-

Sie könnten davon, zur Illustration und

Menschen ohne Inventionskraft und ohne
Fantasie. Der neue Lyrismus, dieser höchste Wert der Menschheit, könne völlig und
harmonisch nur auf der exakten und präzi-

sela). Das letzte Objekt war das Messegebäude (Architekten Oldfich Tyl und Josef

zur Erläuterung dieses Artikels einige

Fuchs), wo er bis zum Abend blieb. Über
seine Eindrücke aus diesem Gebäude teil-

Photos machen. Sie werden sich gleichzeitig davon überzeugen, daß das von Ihnen
angeklagte Mundaneum im Sinne dersel-

sen Basis vollkommen beherrschter Tech-

te er Karel Teige folgendes mit: „Dererste

ben Prinzipien konzipiert worden ist.'^?"

nik aufblühen. Die in dieser Weise aufgefaßte Architektur könne deshalb als eine

Eindruck des riesigen Palastes ist impo-

Art Poesie definiert werden. Man habe einen neuen Haustyp entwickelt, der auf
den Vorteilen von Eisen und Beton basiere. Architektur sei ein Ausdruck des Geistes der neuen Epoche. Die fortschrittli-

chitektur derartigen Maßstabs in Wirk-

Bei dem von Adolf Hoffmeister zu Ehren von Le Corbusier gegebenen Abendessen gab es zunàchst zurückhaltende

sant... Es ist für mich sehr belehrend, Ar-

Stimmung, weil einige Gáste die franzósi-

chen Architekten seien verpflichtet, sich
ausschließlich auf Zivilisationsfragen zu

lichkeit sehen zu können. Ich habe jedoch
Einwürfe gegen mehrere Details: den
Grundriß halte ich nicht für sehr gelungen
und aus den Grundrißfehlern ergeben sich
die Mängel an der Außenarchitektur. Es
handelt sich eigentlich um drei bzw. vier

konzentrieren. Diese Renaissance der

Gebäude unterschiedlichen Charakters,

auf, hob das Glas und sagte: ,,Corbusier,
vous êtes poésie, vous êtes poésie.“ Le
Corbusier schätzte dieses Lob sehr hoch

modernen Architektur sei ein Kreuzweg,

die sich schlecht vermischen... keine er-

und noch nach Jahren erinnerte er sich an

der zu begehen sei, um eine Harmonie so-

forderliche raffinierte Schlichtheit ist hier
erreicht worden, es gibt keine Harmonie
von Proportionen. Die Quadratformate in
der nördlichen Stirnwand sind nicht rich-

den „bezaubernden dicken tschechischen
Dichter“. Karel Teige bemerkte dazu je-

wohl im Zweck als auch auf der Geistesebene zu erreichen. Die maschinistische
Zivilisation habe nicht nur die materiellen

sche Sprache nicht gut beherrschten. Die
Beklommenheit wurde vom Dichter Ví-

tézslav Nezval durchbrochen; er stand

doch: ,, Abereine Poesie auf konstruktiver

Grundlage.'?? Er bewunderte damals bereits das Architekturkonzept Hannes

Werte, sondern auch das menschliche Bewußtsein revolutioniert. Die Welt sei den
Technikern und Erbauern moderner Zeit

tig. Statt Treppenhäuser sollten hier Rampen sein. Der Querschnitt des Gebäudes
ist viel besser als der Grundriß. Die Au-

Meyers und wurde von der Kritik Le Cor-

anzuvertrauen, die eine Welteinheit von

Bengestaltung ist sehr unterschiedlich und

Werken menschlicher Provenienz schaffen kónnen. Die Weltziele nach einer voll-

weist zahlreiche Einflüsse auf: die Fabrik

Während seiner letzten Reise nach Prag
gewährte Le Corbusier zwei Interviews

kommenen Organisation ihrer Kráfte im

Fiat, hier Behrens, dort die modernen
Russen. Es ist ein áuBerst wichtiger Bau,

für die Presse. Das erste wurde den Problemen der französischen Architektur ge-

Sinne der maschinistischen Zeit. Die große Epoche der Menschheit, die vor 100

aber noch keine Architektur.“ Und zwei
Jahre später erinnerte er sich in Paris wie-

von Eisenkonstruktionen in Frankreich

ind)
E" ls

busiers gereizt.

widmet. Er betonte die große Tradition

im 19. Jahrhundert und erwähnte die Galerie des Machines als deren bestes Beispiel, und weiter hob er die Erfindung von

nisation Hyacinth Debreuil”” begegnete.

Eisenbeton hervor, die der Architektur

Bohuslav Fuchs war er Jurymitglied des

neue Perspektiven bot. Le Corbusier kritisierte aber die „sentimentale Krise“ der
90er Jahre, als die „dekorative Kunst“ ent-

internationalen Wettbewerbs für Einfa-

stand. Zur Zeit verfolge die französische

würfe von dem schwedischen Architekten
F. Svedlund und den tschechischen Archi-

trennt wohnen“ durch und bevorzugte
ganz eindeutig Einfamilienhäuser für seine Angestellten. Zum Schluß seiner Zusammenarbeit mit Bata erarbeitete Le
Corbusier ein Projekt des Bata-Pavillons
für die Weltausstellung in Paris im Jahre
1937. Der Pavillon hatte eine Lichtdecke
aus Mattglas mit der Planisphäre der Firma und mit dem aufgehängten Flugzeug

tekten Adolf Bens, Frantisek Jech, Anto-

Batas, das die Aktionsgeschwindigkeit

Architektur eine gute Richtung, was von

dem Wettbewerb für den Völkerbundpalast in Genf bestätigt worden sei. Der
Wettbewerb bedeute eine Niederlage der
akademischen Richtung, meinte Le Corbusier zum Schluß seines Gesprächs, ohne
jedoch das Endergebnis dieses Wettbe-

Zusammen mit Franz Schuster (Frankfurt), Edo Sén (Zagreb), Pavel Janäk und

milienhäuser. Es wurden insgesamt 270
Projekte vorgelegt, von denen die Ent-

niin Vitek und Vladimir Karfik angenommen und realisiert wurden. Am 28. April

wurde im Gesellschaftshaus ein Mittages-

der Firma und der führenden Mitarbeiter

symbolisieren sollte. Die Wände sollten
mit Leder und der Fußboden mit Krepp-

aneelen gedeckt sein, mit sohlenartigen

Das andere Interview wurde von Karel

sen gegeben, an dem neben den Jurymitgliedern und den führenden örtlichen Architekten F.L. Gahura und Vladimir Karfik auch der „Chef“ Jan A. Bata und Ge-

Teige veröffentlicht und enthält Fragmen-

neraldirektor Dominik Cipera teilgenom-

te aus mehreren Gesprächen. Le Corbusiers Eindrücke aus dem alten Prag haben
wir schon erwähnt und wir möchten deshalb noch an seine Meinung über das neue
Prag und die neue tschechische Architektur erinnern: „Das neue Prag, hinter dem
Wilsonsbahnhof und noch in einigen an-

men haben. Der Verlauf ist auf einem Do-

mit Pediküre als Dienstleistungsabteilung
für die Ausstellungsbesucher vorgesehen.
Die Leitung der Firma fand jedoch den

werbs zu ahnen.??

deren Teilen, ist allerdings eine degoutante deutsche Stadt. Aber der Boulevard

vom Wenzelsplatz ist wunderschön; sein
Leben, sein Tempo, seine Läden, seine

kumentarfilm aufgenommen worden und
auch Pavel Janák hat darüber in einem A rtikel berichtet. *? Jan Bata war von seinem

Gesprách mit Le Corbusier so gefangengenommen, daß er nicht bis zwei Uhr, wie
das übliche Protokoll verlangte, sondern
bis halb fünf die Diskussion fortsetzte. *
Die von ihnen diskutierten Themen waren

Klimatisierung der Fabriken, Wohnpro-

Löchern; Tausende von Schuhabdrücken
sollten so den Fußboden bilden. Und in
der Mitte des Pavillons wurden drei Boxen

Entwurf des Pavillons unannehmbar und
trotzeiner Intervention Hyacinth Debreuils wurden sämtliche Kontakte mit Le Corbusier unterbrochen.“ Noch vor diesem

Ereignis äußerte sich Le Corbusier über
seine Eindrücke in Zlin mit Begeisterung:
„Ich habe in Zlin manche vernünftigen
Prinzipien feststellen können, wie z.B.
Standardisierung sämtlicher Tragteile von

Passanten — reiche Bürger als auch Volks-

bleme in Einfamilienhäusern und grôBeren Kommunehäusern, und Freizeitge-

typen. Ich weiß nicht warum, aber es

staltung der Werktätigen. Das Treffen

Zlin, Fabriken, Internate, Schulen, das

riecht mir ein wenig nach Asien. Es ist al-

hatte eine Zusammenarbeit zwischen Le
Corbusier und der Firma Bata zur Folge,
die bis Anfang 1937 dauerte. Noch vor sei-

Bata-Denkmal und die Sozialabteilung
haben alle jenes einheitliche Gerüst, des-

ner Reise nach Zlin wurde Le Corbusier
schriftlich von der Firma gebeten, vier
Probleme in Zlin zu bearbeiten: a) Auf-

monisches Ganzes bilden. Der gewählte

les sehr unterschiedlich von Paris. Ich

glaube an die große Zukunft dieser Stadt.

Es gibt hier Gesundheit, Kraft, Begeisterung, guten Willen, ein wenig Brutalität,
weil die klassische Kultur fehlt, aber ohne

Neurasthenie. Das künftige Prag wird für
mich durch mehrere junge Autoren definiert, die ich hier kennengelernt habe und
mit denen ich befreundet bin. Ich glaube
den tschechischen Dichtern, ich glaube
dem hiesigen Leben und dessen Poesie. Es
gefällt mir aber nicht, daß Prag so mondän

ist; unser typisch kleinbürgerliches Paris
ist mir in dieser Hinsicht lieber. Ihre Luxuscafes, voll von Spiegeln, erschrecken
mich. Ich liebe einen einfachen Lebens-

stil... Ihre moderne Architektur ist glücklicherweise nicht im Stil der „Neuen Sachlichkeit“, an der Deutschland leidet. Das
sind Versuche, die mich zwar interessieren, aber nicht innerlich begeistern." ” Le
Corbusier fuhr dann aus Prag weiter nach
Moskau und freute sich, dort ein Stück
nützliche Arbeit machen zu kónnen und

gleichzeitig die Welt kennenzulernen, die
»für die einen Hólle und für die anderen
Ziel und Ideal darstellt.“*
Die letzte Reise Le Corbusiers in die

Gebäuden. Verschiedene Institutionen in

sen aneinander angepaßte Teile ein harModul (6,15 m - Bemerkung des Verfas-

sers) ist gottseidank gut. Ich habe auch

bau der Stadt Zlin, b) Bau einer Arbeiter-

festgestellt, daB die inneren Wände von

siedlung der Firma, c) Kommunikationsprobleme des Gebiets, d) Bausysteme und

Fabriken, Schulen und Instituten kalkge-

Transportprobleme in der Stadt und deren
Umgebung.“ Noch während seines Aufenthalts in Zlin machte Le Corbusier eine
Skizze für einen Regulationsplan für das
Tal des Dievnice-Flusses zwischen Zlin
und Otrokovice mit 18 Wohnhochhäusern
auf den nach Süden orientierten Abhängen. Der Entwurf wurde dann in Paris im
Juli desselben Jahres beendet. Dem Direktor Cipera schickte er auch einen Entwurf des für Serienproduktion bestimmten Einfamilienhauses, eine Variante sei-

weißt sind. Dies hat eine große moralische

Bedeutung, denn der Ordnungssinn wird
dadurch gepflegt, und dieser Sinn ist lebenswichtig. Ich hatte den Eindruck, daß
die Chefs und die Arbeiter in Zlin in einem

gemeinsamen Gedanken verbunden sind,
daß es dort kollektiven Enthusiasmus

gibt. Und gerade das braucht die Welt.
Das ist kein Ergebnis von Habgier, son-

dern das Ergebnis höherer Absichten, das
Ergebnis eines Familiengeistes. Es haben
sich mir tief ins Gedächtnis geprägt der intensive Einsatz von Maschinen und das

nes Plans der Landreorganisation aus

Bemühen, den Menschen dadurch Tag für

dem Jahre 1934*", der jedoch abgelehnt

Tag zu befreien und die so erreichte Freiheit für höhere Ziele, zum Studium, zur

wurde, weil das Projekt fünfmal teurer als
die Zliner Häuser war.” Le Corbusier
machte auch Entwürfe von Typengeschäften der Firma Bata für Frankreich, mit

Teilnahme am Fortschritt, zur Aufklä-

rung der Massen zu nutzen. Zlin ist, kurz
gesagt, einer der glühenden Orte der neuen Welt. Dort wird gelebt!? Le Corbusier war jedoch zu individualistisch für eine derartige Welt... Tomás Bata lief einmalseinen Chefarchitekten Vladimír Kar-

Tschechoslowakei fand im Frühling 1935
auf Einladung der Firma Bata in Zlin

Streifenfenstern in einzelnen Etagen und
mit tiefen Auslagen, die den Kunden in
das Geschäft „einziehen“ sollten. Er entwarf auch Prototypen der inneren Aus-

‘heute Gottwaldov) statt. Prag besuchte

stattung, die teilweise akzeptiert wurden.

fík zu sich kommen um ihm zu sagen: ,,Es

er bei dieser Gelegenheit aber nicht mehr

Le Corbusiers Motiv vom Warenhaus
wurde dann ohne Zweifel von Vladimir
Karfik beim Bau des Bata-Hauses an der
Kalverstraat in Amsterdam im Jahre 1937

ist mir jetzt klar, was der Architekt eigent-

verwendet.“ In seinem Vorschlag für die
Bata-Siedlung in Hellocourt rechnete Le
Corbusier wieder mit Hochhäusern des

die Ursache, warum der große Traum Le
Corbusiers vom reichen Bauherren scheiterte... Und damit endet auch der Überblick über seine Aufenthalte in der Tschechoslowakei...

- die Polemik mit Teige hatte offensicht-

lich ihre Spuren hinterlassen ... Initiator
des Besuchs war der Zliner Chefarchitekt

Franti$ek L. Gahura, der Le Corbusier in
Paris im Januar 1935 besucht hatte. Le
Corbusier kam nach Zlín in der zweiten
Hälfte des Aprils und blieb hier bis zur 1.
Mai-Feier, auf der er dem franzósischen

Soziologen und Experten für Arbeitsorga-

Typs ,, Maison d'habitation", was zu einem

Konflikt mit Bata führte, denn Bata setzte

das Prinzip ,Zusammen arbeiten, geLE k

lich ist. Der Architekt ist ein Mensch, der
nur sich selbst Denkmäler bauen will, aber
fürs Geld anderer Leute.* *? Und dies war
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Fortsetzung in 92 ARCH*

baulich wie bruchstückhaft sind. Seine
künstlerische Entwicklung in La Chauxde-Fonds, seine Initiationsreisen nach Italien, in den Orient und nach Deutschland,

sowie sein ebenso vorsichtiger wie ungeduldiger Eintritt in die Pariser Szene werden allmählich ebenso verstanden, wie das

System der mit Freunden, Partnern und

zukünftigen Klienten geknüpften Bezie-

hungen.”
Weitere Texte beginnen, die theoretischen Quellen oder die Personen, deren
Einflußfür den jungen Charles-Edouard

Jeanneret wegweisend werden sollten,
aufzuklären. Sie rücken den Anspruch
L.C. auf die Autorenschaft vieler Ideen,
die in seinem Umfeld kursieren, ins rechte
Licht und decken ihre Ursprünge auf. Die
Dichte und der Eklektizismus seiner historischen Kultur, die zugleich urban, monu-

mental und regional ist, entspannt sich
während der Auseinandersetzung mit seinen Photographien und Lektürenotizen.
Neben der Formation einer Archäolo-

gie Corbusierschen Wissens, zeichnen

Jean-Louis Cohen

LE CORBUSIER:
DIE VERSUCHUNG
DES UNIVERSELLEN
L e Corbusier — seit vierzig Jahren heftig umstrittene Person des óffentlichen Interesses - hat den Architekten und

Kritikern eine geradezu unerschópfliche
Fundgrube an Anregungen und Material
hinterlassen. Die Produktion des ,Fressers der verehrungswürdigen Akademieleichen* wurde selbst der Grundstock von
Klischees, von aus jeglichem Kontext gerissenen Bruchstücken, mit denen man die

Lexika der Moderne von Japan bis USA,
von Rußland bis Brasilien angefüllt hat.
Nur einige seiner direkten Erben undeine Handvoll Architekten, die dank
Kenntnis und unerbittlicher Analyse sei-

DER ZERBROCHENE SPIEGEL DER GESCHICHTE
D as Werk Le Corbusiers — Objekt

sich die Züge einer Figur ab, die wesentlich widersprüchlicher ist, als die der Öffentlichkeit vermittelte. Die Wiederentdeckung des Manuskritpes von „La construction des villes“, verschollen seit 1915,
offenbart die Rezeption deutscher Städtebautheorien; in seiner Auseinandersetzung mit den radikalen Thesen der frühen

Zwanziger Jahre, gesammelt in „Urbanisme“, wird die bis dahin gefeierte „rue-corridor“ verdammt und die Umkehrung eines Gedankens gezeigt, der im wesent-

lichen im malerischen Städtebau begründet
war, sich dann aber zu den großen, als

ausgiebiger, wenn nicht methodi-

,cartesianisch“ bezeichneten Projekten

scher Plünderung — wird allmählich auch
zum Ansatzpunkt einer neuen For-

schungsgeneration, die sich allerdings

der Zwischenkriegszeit entfaltet.
Das Nachprüfen vorbereiteter Zeichnungen und aufeinanderfolgender Va-

nicht mehr in der Illusion wiegt, eine Ge-

rianten des Entwurfs erlaubt es nun, die

samtschau seiner Werke zu geben, wie es
noch in den Jahren nach seinem Tod erstrebt worden war."

rung Le Corbusiers an die Architektur

Die neueren Untersuchungen beruhen
auf der bemerkenswerten Fülle an Mate-

Wegzeichen der konfliktreichen Annähewiederzuentdecken, die inzwischen in for-

melhafter Wiederholung

der großen

Grundtypen (Haus „Citrohan“; Haus

rial, das unter dem ersten Leiter der Fon-

,Dom-Ino“, Haus „Loucheur“) erstarrt

ner Projekte fähig sind, daraus räumliche
Gliederungen und gültige Formen abzu-

dation Le Corbusier gesammelt wurde,

posthumes Zeugnis der GroBzügigkeit des

war und es ermöglicht die Verfälschungen
zu ermessen, die Deplacierungen und

leiten, versichern, daß gewisse Architekturideen Le Corbusiers überleben wer-

Architekten, der sich nicht die Mühe gemacht hätte, aus den Archiven ein heute

Kombinationen, die die jeweiligen Programme und das Baugelände bewirkt ha-

den. Seine städtebaulichen Konzepte in-

ohne Vergleich dastehendes Ensemble

ben.” Einige grundlegende Elemente die-

des — während sie sich noch breiter An-

zur Kultur des 20 Jhdt. herauszuschälen.

ser Architektur entwickelten sich so, wie der

wendung in den staatssozialistischen Län-

Die systematische Veröffentlichung ge-

„plan libre“, von Le Corbusier traditionel-

dern erfreuen — werden von den Vertre-

schah in unterschiedlicher Form: Carnets,

len Raumaufteilungen entgegengesetzt

tern der „Architektur der Stadt“ (La Ten-

oder wie das „fenetre en longeur“, das In-

denza) schlimmerer Vergehen angeklagt:

in denen von den flüchtigen Reiseskizzen
zum voluminösen Corpus der Architek-

es verhält sich mit Le Corbusier wie mit

turzeichnungen alle Darstellungsarten

se sollte Gegenstand einer vatermörderi-

den Ruinen der römischen Architektur,
die im Mittelalter als Steinbrüche ausgedeutet wurden. Der Wille, die lästigen

vertreten sind”.
Der Ausbau eines neuen Netzes von
Kritik und Forschungen war umso zwin-

schen Auseinandersetzung mit seinem
ehemaligen Patron Auguste Perret wer-

Spuren eines überwundenen Heidentums
auszulöschen verträgt sich sehr wohl mit

gender, als Le Corbusier es sich zu Lebzeiten nicht hat nehmen lassen, anstelle von

den.”
Aber L.C. war kein Einzelgänger und
einer der interessantesten Punkte ist die

der Anwendung seiner Architekturele-

Memoiren mehrere Fassungen seines Le-

Aufdeckung der Arbeitsbeziehungen zwi-

mente.

benswegs zu hinterlassen, die ebenso er-

schen seinem Kompagnon und Cousin

(rs

nenraum wie Landschaft artikuliert. Die-

Pierre Jeanneret zum einen und der mit
seinen nachfolgenden Mitarbeitern zum

che Katastrophe der Nachkriegszeit ge-

anderen. Die wichtige Rolle des Teilhabers für den kontinuierlichen Ablauf eines
Unternehmens bei abwesendem Chef
wird ebenso evident wie der Beitrag der
Zeichner, deren Handschrift manchmal
klar in den Projekten erkennbar ist.

ke verachten zu können, wo „soviel

macht. Als Pierre Francastel glaubt, Wer-

Le Corbusier benutzt die Presse auch
anläßlich seiner Reisen, indem er oft auch

Selbstgefälligkeit und elementare Mängel

die Rubriken exklusiver Meldungen belegt, die im allgemeinen Politikern oder

auftreten“ ”, während die Wiederentdek-

Stars vorbehalten sind: man weiß, daß

kung und die Vulgarisierung seiner Ideen

nachdem er während seiner ersten Reise

in der Politik des Staates ihren Höhepunkt
erreicht hat, distanziert sich Le Corbusier

nach Amerika 1935 beim Ausstieg aus
dem Schiff von den Reportern übersehen

Manchmal kann man ihnen sogar eindeu-

gleichzeitig schweigend von Positionen,

worden war, er sich einige Tage später

tig gewisse Projekte zuschreiben, wie im

die sich allzusehr der Karikatur und Diffa-

durch die provokative Erklärung, die

Grenzfall des Philips-Pavillon auf der

mierung anboten.

Wolkenkratzer Manhattans seien „zu
klein“ und „zu zahlreich“ Gehör verschaffte."
Neben seiner beharrlichen Prásenz im

Brüsseler Ausstellung, der 1958 von Janis
Xenakis entworfen wurde.”

Diese

Untersuchungen

zeigen

die

Grenzberichtigungen auf dem Feld der
Architektur, die Le Corbusier vorgeschlagen hat, beginnend mit den extensiven Visionen der ersten Dezenien und endend
bei den eher melancholischen Positionen

der letzten Projekte, die sich wie isolierte
Fragmente einer Welt anbieten, deren
Umsturz nicht mehr nötig ist, weil er sich
schon im und nach dem 2. Weltkrieg vollzogen hat.
Dieses Feld der Architektur definiert

sich gleichzeitig durch Grenzen wechselnder Durchlässigkeit, die sie mit der Malerei, der industriellen Produktion und der
Massenkultur teilt, aber auch durch seine
internen Mißverhältnisse in den Rangordnungen der Intervention, vom Urbanen
zum Häuslichen und vom Monumentalen
zum Banalen.

Heute ist es verführerisch, der Gestalt

des großen Rationalisten der Stadt und
des Wohnens die des Künstlers gegenüberzustellen und unter den ausgedehnten urbanistischen Projekten, die vom

Maschinismus angeregt waren, ein poetisches Thema zu entdecken, das völlig unvereinbar mit den Postulaten des deutschen oder russischen Funktionalismus
ist. Nach und nach oder sogar simultan, als

Zeitgeschehen weiß Le Corbusier sich in
die Redaktionen der Zeitschriften einzu-

fádeln, die ja Brennpunkte der AvantGarde-Bewegungen bilden; aber die Unterwanderung der von ihm heimgesuchten
Redaktionen bleibt begrenzt: kultureller

Synkretismus verbindet sich mit politi-

Maler, Photograph, Bildhauer, Unter-

scher Exaltiertheit in den Seiten des

nehmer, Theoretiker oder Architekt, war

‚Esprit Nouveau‘, des ‚Plans‘ ebenso wie
in ,Prélude* oder ,L'homme réel‘, denn
hier gleitet das Architektur-Feuilleton ab,

Le Corbusier solchermaßen von der Lei-

denschaft für die Literatur besessen, daß
er

1930

auf

der

ersten

Visitenkarte

„Schriftsteller“ als Beruf angibt. Dieser
Vorzugsplatz, den er dem Manifest einráumt, egal obessich um Buch, Zeitschrift
oder Tageszeitung handelt, deren unermüdlicher Fórderer Le Corbusier ist, zeigt
die Bedeutung der Erfassung der óffentli-

in welchem Le Corbusier sich zugleich als
Autor und ‚Helden‘ feiert.
Der Ideenkatalog der Aufrufe in den

Zeitschriften spiegelt die Bewegung der
von Le Corbusier eingeholten oder ver-

einnahmten Splittergruppen wieder.
Im Zeitalter internationaler Organisa-

chen Meinung, und vor allem der der Eli-

tionen wie der B.I. T. oder der S.D.N., de-

Aber nicht alle Projekte haben denselben Stellenwert und die ganz offensichtlichen Maßstabsunterschiede sind nicht

ten, im „Kreuzzug“, der seit 1918 mit der
Broschüre „Nach dem Kubismus“ geführt
wird, hochgezeichnet von Charles-

ren Aufmerksamkeit Corbusier ununterbrochen auf sich zu lenken versucht, oder

notwendigerweise logisch begründet. Die

Edouard

Reflexion über Architektur ist nicht vollständig dem städtebaulichen Ganzen un-

sich die Forderungen der Internationalen
Kongresse der modernen Architektur,

penserien‘ — einerseits Wohnungen oder

Freund Amedée Ozenfant.
Die fortwahrenden Versuche Le Corbusiers, ,die Autoritát in die Pflicht zu
nehmen* werden durch die allgemein zu-

gewisse öffentliche Fetisch-Gebäude (wie

nehmende Bedeutung der óffentlichen

das Museum, präsent in allen Plänen ab

Politik unterstützt, die dem ersten Welt-

unterläBt es nicht, sich der Illusion des
Esperanto zu verschreiben, noch der einer

1929) und andererseits die urbanistischen
Organismen mit ihrer mehr oder minder
starken Anpassungsfähigkeit durch wechselseitige Abstimmung miteinander in Be-

krieg vorangeht, und die sich wahrend der

universellen Bildsprache, die sich auf

Krise von 1929 noch beschleunigt. Indem
er nacheinander die Führer der stalinisti-

standardisierte

schen Sowjetunion, des faschistischen Italien, der Volksfront von Vichy und dann
die der ersten Regierungen der IV Republik als Zeugen beruft für die Notwendigkeit, Lósungen zu finden angesichts der

wendet wurde.'”

Verstopfung und Verslumung der Städte,

Städte ab, die von Le Corbusier durch die
Abfassung einer Charta und mehr noch

tergeordnet, vielmehr treten beide ‚Ty-

ziehung.

Das bedeutet im Fall von Paris, Stadt,
auf deren Eroberung sich Le Corbusier im

Verlauf mehrerer Kampagnen wirft, daß
diese Abwandlung der großen unrealisierbaren oder überwältigenden Projekte und

Jeanneret

und

von

seinem

benutzt Le Corbusier diese beiden Haupt-

diese marginalen Eingriffe, die zugleich

vektoren, die Weltpresse und die Bildung

aus einem opportunistischen Lächeln hervorgehen wie aus einer Faszination für die
Benutzung von Dächern und ihren unbe-

von Gruppierungen um Einfluß auf die

grenzten Blicken, die sie genehmigen, al-

politischen und ökonomischen Eliten auszuüben.
Erster Akt auf dem Schauplatz seit der

lesamt nichts anderes sind als Eingeständnisse seiner Zerrissenheit und der Unmög-

Veröffentlichung der „Zeitgenössischen

lichkeit einer ganzheitlichen Annäherung

1922 verkündet er regelmäßig Botschaften, die auf der Suche nach Sensation und
dem Paradoxen basieren. Er ist gewiß
nicht der erste Architekt, der dieses Me-

an die Stadt.®

DIE VEKTOREN DER ERSCHUTTERUNG

+ Ih

V erdrängt
durch verschüttende óffentliche Erörterung, wurden diese
Probleme nicht immer von den Kritikern

aufgegriffen, die sich wortgetreu an das

Anfangsthema hielten, und praktisch drei
Jahrzehnte lang wurde Le Corbusier persönlich verantwortlich für die städtebauli-

Stadt für drei Millionen Einwohner“ von

dium benutzt: Auguste Perret hatte es vor

ihm getan'”, und zahlreiche deutsche Architekten haben darauf zur gleichen Zeit

weltumfassender Vorhaben wie der Cité
Mondiale des Belgiers Paul Otlet wenden

welche 1928 in La Sarraz gegründet wur-

den, an die Regierungen. Die Bewegung

Bild-Zeichen-Systeme

stützt und von Wiener Städtebauern ver-

Von KongreB zu KongreB und natürlich
besonders durch den von Athen zeichnet

sich eine vereinheitlichende Methode der

Darstellung und der Umgestaltung der
durch die Entwicklung eines städtebaulichen Grundrasters gefôrdert und abgesegnet wird. Jedes städtebauliche Gebilde ist
darin auf ein Bündel von Grundfunktionen reduziert und seine historische Substanz ist bestenfalls dazu geeignet, ein
stark umgrenztes ‚Museumsviertel‘ zu bilden.

1945 haben die Zerstörungen endlich
den ‚Boden‘ bereitet, die von den funktionalistischen Städtebauern so ersehnte ‚ta-

bula rasa‘; und die Scharfsichtigen unter
den jungen Kräften erkannten den reduktionistischen

Charakter

des

vom

zurückgegriffen. Aber seine ausgezeich-

C.LA.M.

neten Werbemethoden werden auch als

rens.

Referenz für ähnliches Vorgehen MalletStevens und seinem jungen Rivalen Andre Lurcat dienen, die mit den großen corbusierschen Projekten für Paris rivalisie-

einer verhàángnisvollen Krise als das organizistische Denken, das die Stadt mit einem Lebewesen verglich, wieder auflebte

ren werden.

und man die Vielschichtigkeit afrikani{34

geforderten Einheitsverfah-

Es kam innerhalb der Organisation zu

scher und asiatischer Städte entdeckte. '®

lem an Staaten, sogar an internationale

Le Corbusier hat niemals eine unbestrittene Vorherrschaft über die C.I. A.M.

Organisationen.

ausgeübt, der zunehmend die Architektur
zugunsten des Stádtebaus vernachlissigte
und er befand sich immer in der Konflikt-

position.
Le Corbusier setzt innerhalb der Organisation andere Untergruppen in Bewegung mit der Absicht, seine Ideen auf eine
gemáfiigte Grundlage zu stellen und sie
zugleich zu verbreiten: so ist für ihn die

,ASCORAL'*? wáhrend der Besetzung
und nach 1944 der Umschlagplatz seiner
Überlegungen zur Regionalplanung — zu-

zung baut, indem er ein neues Projekt in

seine eigene Legende integriert; der Kun-

Neben dieser Ausweitung der Arbeitsweise der Pioniere der „Stadtbaukunst“,
greift Le Corbusier auch die Handlungs-

de ist nun im Begriff, aus dem Moment der

muster von Architekten wie Peter Beh-

Biographische Hinweise zu den Autoren
des Heftes:

rens auf, dessen Schicksal mit dem der
A.E.G. Walter Rathenaus verknüpft war,

der wiederholt von Le Corbusier aufgesucht wurde. Wie Behrens, dessen Neuerungsgeist er selbst innerhalb seines Büros
erfaßt hatte, wendet er sich an die großen
Unternehmen multinationalen Charakters wie „Citroen“ oder „Voisin“ in den

Irritation ein Zeugnis seines offenen Gei-

Bruno Reichlin, Jahrg. 1942, Diplom an
der ETH Zürich, Architekt und Architekturhistoriker, Büro mit Fabio Reinhart,

Lugano, Schweiz, Prof. an der Universität

Genf
Jean-Pierre Giordani, geb. 1939 in Haiti,
Diplom an der Architekturfakultät der

sammengefaßt in ‚Les trois établissements

Zwanziger und „Olivetti“ oder „Bata“ in
den Dreißiger Jahren.

humains'? und vor allem seiner Gedan-

So sehr es ihm als dem Architekten um

ken über ein neues Universal-Raster, das
nun in den Proportionen der Gebäude An-

die Realisierung seiner Vorschläge geht,

sign an der Universität VIIT von Paris.

hofft er doch darauf, seinen Gesprächspartnern die Sendung eines kollektiven

Viadimir Karfik, geb. 1901 in Idria, Jugoslawien, Diplom TH Prag, 1925 im Büro

Interesses nahe zu bringen, in welches er
sie einbindet, so daß sie nicht nur beispiel-

von Le Corbusier in Paris, 1926-1930 Ar-

tation der Tradition des Goldenen Schnit-

tes beruhende System rechtfertigt eine

gebend wirkten durch die Bauwerke, die

Lloyd Wright, von 1930 bis 1945 Chefar-

Wiederaufnahme der von Le Corbusier in

sie ihm anvertrauten, sondern auch ihr

den Zwanziger Jahren betriebenen Ausführungen über Bebauungspläne; es erlaubt ihm auch eine eher váterliche Haltung, dadurch daB sich Entwürfe (Gestal-

Ansehen steigern könnten, indem sie gebietsübergreifende Großvorhaben unter-

chitekt von Bata in Zlin, 1946-75 Professor
fiir Architektur an der TH Bratislava

wendung findet, der MODULOR.
Dieses, auf einer geschickten Interpre-

tungen) seiner Freunde, Schüler und Epigonen in sein MaB-System integrieren lassen.'?

DER ARCHITEKT: EXPERTE ODER VERFÜHRER?

stützten.

und der Einflußgruppen bedient, um sich
an die öffentliche Meinung wie an das
Fachpublikum zu wenden, verwendet er

größte Energien zur Herstellung persönlicher Beziehungen mit den großen weltweiten Entscheidungstrágern, seien sie óffentlich oder privat. Die Autorität, die er
vor seine Verantwortlichkeiten gestellt
sieht durch Pläne, die, wenn sie „kraftlos,

Vladimir Slapeta, Dr. Ing., Jahrg. 1947,
Leiter der Architektursammlung des Technischen Nationalmuseums Prag, CSSR

sich die Kontakte Le Corbusiers mit seinen Klienten auf einer affektiven Ebene
ab. Von ersten ángstlichen Schritten. zu

den Hóhepunkten der Übereinstimmung
und zum Bruch erfaDt ihn die Leidenschaft, wenn es nun darum geht, einen

neuen Gespráchspartner für seine Projekte zu finden, entwickelt er seine Beziehungen zu ihm nach dem Muster der Verfüh-

holbaren Szenario.

fend*'*, nicht gesichtslosist; wenn Le Corbusier die Welt durchquert, zum Schaden
seiner wirklichen Klienten, die ihm diese

politischen und industriellen Strategien

ausgedehnten Reisen vorwerfen'”, ge-

Winfried Nerdinger, Dr. phil, Jahrg.
1944, Professor für Architekturgeschichte

an der TU München und Leiter der dorti-

gen Plansammlung.
Anatole du Fresne, Jahrg. 1939, Architekt
im Atelier 5 (seit 1960)
Alex Tzonis, geb. in Athen, lüngere Zeit
Professor in Harvard (USA), jetzt Prof. an
der TH Delft, Niederlande
Jean-Louis Cohen, Dr. Ing., Jahrg. 1937,

Prof. für Architekturtheorie, Paris
Thilo Hilpert, Dr. habil., Jahrg. 1947,
Prof. für Städtebau, Wiesbaden

rung, gemáf einem offensichtlich wiederZunächst begeistert er sich und fängt die

Autorität

CSSR, 1977-80 Gastprofessor der Universitát Malta, lebt in Brno, CSSR.

Die Vertrautheit Le Corbusiers mit den

hervorru-

unvermógend,

chitekt in USA, davon 1928-29 bei Frank

Methoden der Publizität wurde Anfang
der Zwanziger Jahre bei der Herausgabe
des „L’Esprit Nouveau“ erworben, deren
Gründer, Paul Dermée, Corbusiers Qualitát als Dichter noch die Fáhigkeit des Publizisten zubilligte?". Jedoch viel mehr als

auf der gescháftlichen Grundlage spielen
W enn Le Corbusier sich der Medienwirkung der Presse, der Zeitschrift

Universität von Rom, Architekt und Archi-

tekturhistoriker, Professor für Urban De-

seiner Partner jeglicher Coleur auf. Diese
erste Phase der Idealisierung schließt im
allgemeinen mit einem ersten Projekt; in

Bibliographische Hinweise
Die Artikel von Reichlin, Karfik, Slapeta,
Nerdinger, du Fresne, Hilpert sind Originalbeiträge. Sie wurden verfaßt für eine
Vortragsreihe, die zusammen mit ARCH*
von der Fak. f. Architektur der Technischen Universität Karlsruhe im WS 1986/87

schieht das natürlich, um ein Netz direkter
Kontakte zu flechten, dessen Muster klar
umrissen ist.

der zweiten Phase entfaltet Le Corbusier
noch weitaus mehr Charme, und treibt im-

mer größere und komplexere Projekte

Anstelle des dort gehaltenen Vortrags

Die Verknüpfungen sind vielfältig, so
beispielsweise vom Minister Lunatscharskij zu Stalin, vom Vorkriegsfaschisten

voran; beauftragt, ein Gebäude zu ent-

von Jean-Louis Cohen wurde für die

werfen, schlägt er vor, ein Quartier zu planen; aufgerufen, ein Gutachten über ein
Quartier zu geben, schlägt er ein Projekt
regionaler Größenordnung vor. Aber die

ARCH*-Veröffentlichung eine ähnliche,
in publizierter Fassung vorliegende Aus-

Bottini zu Mussolini, in anderen Fällen
sind die Kontakte direkter wie mit dem

piemontesischen Industriellen Adriano

dritte Phase ist immer trügerischer: abge-

Olivetti oder zu dem böhmischen Schuh-

schreckt von dem so brennenden Verlan-

Kónig Bata in den dreißiger Jahren.”
Die Rolle, die Le Corbusier sich zu geben versteht, ist in allen Füllen die eines

gen, das sich in den großen Projekten
zeigt, sieht sich der Partner Le Corbusiers
in einer fatalen Spirale gefangen, aus der

Beraters, oder, besser noch, die eines Ex-

er sich nur befreien kann, wenn er die Be-

perten, der gebieterische Empfehlungen

ziehung mehr oder weniger elegant bricht
oder verzögert.

verteilt und Projekte vorschlágt, die vermeintlich den Strategien seiner Ge-

Seine Machenschaften enden meist in

veranstaltet worden war.

einandersetzung mit LC ausgewählt. Sie ist
erschienen in: Critique, l’objet architecture, Heft 476-477, Paris 1987 (Januar-Februar), S.44-57
Sämtliche Vorträge werden im Spätherbst 1987 in der Publikationsreihe der
Fakultät für Architektur erscheinen. Vor-

träge und Veröffentlichung wurden ermöglicht durch finanzielle Unterstützung des

Kulturreferats und Stadtplanungsamtes
der Stadt Karlsruhe, dem Kunstverein Baden, der mit seiner Ausstellung Le Corbusier — Synthese des Arts wichtige Anregun-

spráchspartner entsprechen. Dabei stützt

der beidseitigen Verbitterung, aber die

er sich auf den Prázedenzfall der franzósischen Urbanisten, die vor 1914 von den

Vorteile, die von beiden Partnern gewonnen wurden, sind dennoch nicht zu unter-

Gemeinden aufgerufen worden waren,
die ersten Erweiterungspláne auszuarbei-

schätzen. Le Corbusier kann seine For-

gen gab, dem Centre Culturel Francais,
der Hochschulvereinigung Karlsruhe und

schungsreihen umbiegen, indem er seine

der Architektenkammer Baden-Württem-

ten. Aber dieses Mal wendet er sich vor al-

favorisierten Themen auf neue Unterstüt-
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grandeur conforme’ der ‚immeuble ä redans’ im Verlauf der Dreißiger Jahre und
schließlich mit den Variationen, die in der

Zivilisation“ verstanden wird, sondern die
Suche nach der „unbeschreiblichen“ Dimension eines Raumes, dessen Verkörpe-

Großteil der Aktivität Le Corbusiers in

,unité d'habitation' eingeführt wurden,

der Zwischenkriegszeit ein, parallel zur
geduldigen und hartnäckigen Suche nach
kleinen spekulativen Projekten, die nicht

der letzten Wandlung dieser Art nach
1945. Sein Werk kann folglich in typologische Serien unterteilt werden, dessen Gesamtheit zu einem gegebenen Zeitpunkt

rung Ronchamp oder Chandigarh sind.
Wenn die großen Städtebauprojekte
der Zwischenkriegszeit mehr als authenti-

stes und seines Wohlwollens gegenüber
der Kultur abzuleiten.

Das Verführungsszenario nimmt einen

immer aus dem Erscheinungsbild von Paris hervorstechen. Es wäre hingegen zu

sche Programme sind, mit denen Le Corbusier effektiv die Realisierung von Rah-

alseine Art , Tonleiter' verstanden werden

men sucht, die ihm erlauben, die unver-

meidliche Fragmentierung seiner isolier-

hungen, welche von Le Corbusier ge-

kónnte, die sich in einem Gesamtvorhaben erschópfen kónnte.

knüpft wurden, nur eine opportunistische

Die Berufung auf eine Bemerkung, wel-

Suche nach Möglichkeiten des Bauens zu
sehen, und das affektive Muster, das er

wurde, ist nicht zufállig und legt Rechen-

aufbaut, bleibt äußerst widersprüchlich.

schaft ab über den Charakter der im Gan-

Seine Bilder sind zweifellos nicht von

zen vóllig begrenzten jedoch kaum kumulativen Veránderungen, die im Spiel mit
den Klienten eingeführt wurden: Le Cor-

vorrangiger Bedeutung in der Pariser

einfach, in den Verflechtungen der Bezie-

Während Le Corbusier ein standpunkttreuer Publizist bleibt, beweist er eine gro-

ße Fähigkeit der Anpassung an die Positionen seiner Partner. Er umfaßt aufmerksam die Tonarten ihrer Rede, um dann

einzustimmen, ohne auf das Wesentliche
zu verzichten, das heißt auf die baukünstlerische Form! Im zweiten Teil des schon

che

von

Autokonstrukteuren

benutzt

busier hórt zu, gelangt zu Verbesserun-

gen, und gibt nur ganz leichte Impulse, indem er zweifellos die innere Ordnung seiner Projekte verändert, aber dabei die

Grundregeln bewahrt.

erwähnten Verführungszyklus gelangt er
meist zu einer Identifikation mit den Dok-

trinen und den politischen, ökonomischen
oder technischen Meinungen, denen er

DER ARCHITEKT: PLASTIKER ODER TECHNIKER?

begegnet.

D urch
die Verbindung seines Werkes
mit dessen Inszenierung erwarb Le

Stalin und löst diesen Begriff aus seinem
politischen Kontext, indem er darin die

Corbusier sehr schnell eine interkontinen-

In Moskauist er bolschewistischer als

ten Architekturprojekte zu akzeptieren,
ist es unmöglich, die Beziehungen zwischen diesen beiden Dimensionen seiner
Arbeit und seiner Malerei zu ignorieren.

Kunstszene des 20. Jahrhunderts, und sein

Kompagnon Amedée Ozenfant hatte übrigens die Kritik mit einiger Ironie eingeleitet, aber sie ist nichtsdestoweniger nicht
nur wesentlich für die Erfassung des Umfeldes von Le Corbusier, sondern auch für

die Entwicklung der Art und Weise, mit
der er in den Projekten darauf reagiert.
Wenn die Versuche, direkte Beziehungen

zwischen einigen puristischen Gemálden
und zeitgenóssischen Architekturprojekten herzustellen, auch manchmal einfach

erscheinen, ist dennoch klar, daB die
Funktion des Wiedererkennens, —im mili-

tale Aura und nahm die Rolle eines modernen Leonardo da Vinci an bis in die

tarischen Sinn —, welche die Malerei Le

„Anerkennung der Mehrheit“ sieht”; in
Zlin ist er ein besserer Schuhverkäufer als

Naivität einiger seiner Erfindungen. Aber

Bata und überflügelt ihn auf seinem Gebiet; in Paris zögert er nicht, Leon Blum
sozialpolitische Lektionen zu erteilen. Als
Experte der Architektur wird Le Corbusier nun zum geschwätzigen Berater, der

dennochbleibt in seiner Arbeit eine sehr

mehreren Ebenen seiner Projektarbeit
ist.?”
Die Erfahrungen als Maler bestimmen
nicht direkt die architektonischen Lôsun-

die Kompetenzbereiche und Fähigkeiten

re irriger als den europäischen Funktiona-

seiner Klienten besetzt: Aus dem Ausruf
rappel á M.M. les architectes' versteht er

listen eine Gangart anzugleichen, die auf
der Produktion formaler Überraschungen
„Gehirnerschütterungen“ beruht, und für

es, die Bedeutung des Begriffs ,Plan' im
Sinne einer architektonischen Darstellung

mächtige Kraft, die sich der universalistischen Verführung der Raster und der „Lösungstypen“, denen er sich nie: vollkommen aussetzte, entgegenstellt. Nichts wä-

durch die semantische Zweideutigkeit so

die auf jeden Fall „das Nützliche nicht das
Schöne ausmacht“. Wie die Auseinander-

zu verschieben, daB das gesamtwirtschaft-

setzung mit Karel Teige zeigt, widersetzt

liche Steuerungsinstrument ,Plan' mit sei-

sich Le Corbusier der Besessenheit der
Deutschen des Neuen Bauens zugunsten
der sachlichen Dimension der Architektur

nen despotischen oder diktatorischen
Merkmalen verwechselbar wird.?"
All dies wäre nur eine mittelmäßige
Pantomime zum Thema der Bezüge zwi-

schen Architektur, Technik und Macht,
wenn Le Corbusier sich nicht als fähig er-

wiese, seine eigenen Verführungsmaßnahmen zu überschreiten. Neben dem

Taylorismus gelingt es ihm, den amerikanischen Erfahrungen, die er übrigens vor
1935 nicht direkt kennt, die Techniken des

Marketing und Publicity zu entlehnen,
was ihn befähigt, den Lebensraum seiner

potentiellen Klientel begrifflich in unterschiedliche Segmente aufzuteilen. Aber
die Gesamtheit der Architekturproduk-

mit groBer Energie.”
AuBerdem vermeiden die Formationsspuren, die er bei der Beobachtung der

Natur des Jura entdeckte, in Fortführung
der ruskinschen Ideen, und die heftige

Corbusiers beinhaltet, grundlegend in

gen, aber sie bedingt gewisse wesentliche
Punkte der Modulation in den Architektur- und Städtebauprojekten. Die Orien-

tierung in Richtung umfassenderen, offeneren, ,organischeren“ Formen, die sich
in dem Projekt für den Sowjetpalast und
dem Plan ,Obus“ für Algier, beide 1931

entworfen, zeigt, geht ebensosehr auf seine Malweise zurück, die weniger nachdrücklich auf der Steigerung von parallelen Ebenen besteht —, von Le Corbusier

seit 1928 praktiziert —, wie auf wôrtliche

Berücksichtigung des moskowitischen
oder algerischen Kontextes™.
Es ist kein Zufall, wenn das „geheime
Laboratorium“* der Malerei in mancherlei Hinsicht als verdammenswerter Teil

Neugierde am Malerischen, die er während seiner Reisen unter Beweis stellte
und deren bester Ausdruck zweifellos die

der Architekturarbeit, als unproduktiver

Notizbücher sind, die totale Auslöschung

werden sowohl von den Kunsthistorikern
als auch von den Architekturhistorikern,

der Landschaft, ihrer Materialien und der
Erfahrung der historischen Architektur.”
Diese Verbindung der Faszination für die
Maschine mit den Quellen der Erinnerung, sehr treffend von Manfredo Tafuri

tionen, die er vorschlägt, ist natürlich immer dieselbe, und gerade diese Kontinuität seines künstlerischen Programms ist
das Wesentliche.
Wie kontinuierlich auch immer ist die
Projektarbeit Corbusiers nicht im mindesten repetitiv. Gestützt auf die Verwen-

erörtert, wird nach dem Krieg in den Projekten Le Corbusiers neu komponiert,
während die Eliten, die er hofiert hatte, ei-

dung gewisser Grundtypen geht diese Ar-

ihn melancholisch zu erklären, „man hat

beit voran mit der beständigen Wiederauf-

mich ausgebeutet'??

nahme des Gegenstandes der ‚immeublevilla’ in den Zwanziger Jahren, der fortschreitenden Auflösung in die ‚unites de

struktion einer Stadt, die als Ausdruck

ne neue Welt konstruieren, in der er sich

kaum zurechtfindet, obwohl in ihr einige
seiner Ideen in veränderter oder karikierter Form enthalten sind. Dies veranlaßte

Ihn motiviert nun nicht mehr die Kon-

und Unterstützung der ,,maschinistischen
Jii.
TA

Aufwand für die Wirtschaftlichkeit eines

Ateliers angesehen wird. Seine Bilder
die sich mit der Frage des politischen und
sozialen Kontextes der Arbeit L.C. befas-

sen, vernachlássigt.
Sie bedeuten dennoch wesentlich mehr
als nur ein passiver Abglanz seiner Hauptbeschäftigung als Architekt oder als ein
gemalter Kommentar zu seinen sukzessiven theoretischen Projekten. Es ist ein

wichtiger Schritt für die Ausarbeitung von
Themen und Formen, denen die Architektur Dichte und Raum verleiht.

Die Wiederentdeckung der tektonischen Beschaffenheit des Steins oder des
Betons, der nach dem Krieg nicht mehr

verputzt oder bemalt wird, sowie die
Wandlung, welche in Ronchamp vollzo-

gen wird, bleiben unerklärlich, wenn man

sie von ihren Voraussetzungen abtrennt,
deren Ursprung das Atelier der Malerei

und der Skulptur ist.
Indessen malt er nicht immer mit der

gleichen Begeisterung und zwischen 1923
und 1932 hörte er fast vollständig auf zu

malen, genau während der Phase, als seine

Propaganda- und Verführungskampagnen sich intensivierten.

Die Malerei bedeutet für ihn folglich
auch eine Art der Entfaltung, der Anhäufung von Formen. Sie ist vielleicht außerdem eine Kraft, welche die intime Erfahrung dem mechanistischen Reiz entgegensetzt und den technokratichen Universa-

lismus korrigiert: Der Aufschwung seiner

Chaux-de-Fonds und Jeanneret, archithese Heft 2
1983. Giuliano Gresleri: Le Corbusier viaggio in
Oriente, Venedig 1984. Zum Verhältnis zu seinen
Klienten siehe Rassegna Heft 3, 1980. Tim Benton: Le
Corbusiers Pariser Villen. Stuttgart 1984.
4) H. Allen Brooks: Jeanneret et Sitte. Le Corbusier
Earliest Ideas on Urban Design, in: Helen Searing
(Hrsg.): In Search of Modern Architecture. À Tribute

Ganzen stellen. Weite“, Le Corbusier in: Bolche pu la
notion du grand, in: La ville radieuse, Paris 1935

23) Zum Flirt Le Corbusiers mit den Technokraten

siche Mary McLeod: Urbanism and Utopia, Le Cor-

busier from Regional Syndicalism to Vichy, Princeton
1985 (Diss.)
24) Die Polemik wurde ausgelöst von Karel Teige gegen das Projekt Mundaneum von Le Corbusier in: Ka-

to Henry-Russel-Hitchkock, Cambridge Mass. MIT

rel Teige: Mundaneum, in: Stavba Heft 10, 1929 S.

Press 1982 S. 278-297. Zur Auseinandersetzung von
Le Corbusier mit der klassischen griechischen Architektur siehe Jacques Lucan: Die Propyläen von Athen. Ein architektonisches Rátsel, in: Daidalos Nr. 15.
1985 S.42-56

Öffentlichkeit erst 1933 zugänglich mit: Le Corbusier:
Défénse de l'architecture, in: l'architecture d'aujourd-

5) Herausragend unter den Untersuchungen sind:

Bruno Reichlin: Das Einfamilienhaus von Le Corbu-

sier undPierre Jeanneret auf dem WeiBenhof, eine

Strukturanalyse, in: Katharina Medici-Mall (Hrsg.):
Fünf Punkte in der Architekturgeschichte, Festschrift
für Adolf Max Vogt, Basel/Boston/Stuttgart, 1985 S.
150-187, Bruno Reichlin: Le Corbusier vs. De Stijl, in:
De Stijl et l'architecture en France, Lüttich S. 91-108
6) Bruno Reichlin: Für und Wider das Langfenster.
Die Kontroverse Perret — Le Corbusier, in: Daidalos.

145-155. Die Antwort darauf war der französischen

'hui, Heft 10, 1933 S. 38-61 (Siehe auch den Beitrag
von V. Slapeta in diesem Heft)
25) Luisa Martina Colli: Arte artigianto e technica
nella poetica di Le Corbusier, Bari 1982
26) Die ist ein Leitmotiv der letzten Radiointerviews
die L.C. dem franzósischen Rundfunk gegeben hat.
Konserviert in den Archiven von I.N.A.

27) Der Katalog der Ausstellung in Venedig brachte
zu diesem Punkt leider so gut wie keine Überlegungen,
vergl.: Le Corbusier pittore e scultore, Mailand 1986
28) Stanislaus von Moos: Von den Femmes d'Algier
zum Plan Obus, in: archithese Heft 1 1971, S. 25-36

Architekten’ formuliert: „Parteien jegli-

Nr. 31984, S. 65-78
7) Dichter Nebel bedeckt schon wieder die Aktivitáten
von Pierre Jeanneret, trotz einiger früher Ansätze
zur Klárung; siehe: Héléne Cauquil: Pierre Jeanneret,
la Passion de construire, Paris, Ecole d'architecture
Nr. 81983. Zum Philips-Pavillon: Bart Lootsma: Poè-

cher Gesinnung“, und die modernen Architekten hätten das große Risiko auf sich
genommen, das „einfache, langsame und

me Electronique: Le Corbusier, Xenakis, Varèse, in:
Badischer Kunstverein (Hrsg.): Le Corbusier, Synthèse des Arts. Aspekte des Spätwerks 1945-1965,
Berlin 1986, S. 111-148, Katalog der Karlsruher Aus-

24) vgl. Muthesius, Werkbundthese und van de Vel-

stellung April-Mai 1986.

de, Werkbundgegenthese, in: U. Conrads, Program-

Arbeit ist fast zeitgenóssisch zu der Kritik,
die Fernand Léger am Rande des CIAM
von Athen im Juli 1933 in der ,Rede an die

ängstliche“ Volk, das die traditionellen
Städte bewohnt, „gegen die Wand zu naDie
Ablehnung 8 von
Elementen
g eln^?,
«
.
.

seiner eigenen Sprache innerhalb der
Mauern seines Ateliers ist eine Art Ver-

ordnung seiner globalen Annäherung,
und das Angebot der Dienste, auf welche
Léger in seiner , Rede“ zurückgreift,
wenn sie auch nicht in der Form angenommen wurde, dennoch eines der Signale,
die ihm den Weg zur Reflexion über dieses

„System der Künste“ öffnen, das ihn während der letzten Jahrzehnte seiner Arbeit

beschäftigt. Sowohl der öffentliche Schau-

platz der Verführungspropaganda,. als
auch die intime Szene der formbaren Un-

terredungen enthüllen folglich die verwirrende Fähigkeit Le Corbusiers, ständig
die Konfiguration und die Grenzen dieses
Architekturgebietes in Frage zu stellen,
wovon er schlußendlich nur einen großzü-

gigen Ertrag der Verbitterung erntet.
Übersetzung aus dem Französischen: Isolde Kühn / Christa Daniel / Wiebke Küpper
Anmerkungen:
Bedeutende Materialsammlungen aus dem Nachlaß
sind:

Le Corbusier: Carnets. Preface d’Andre Wogenscky,
introduction de Maurice Besset, commentaires de
Francoise de Frannclier, Ed. Herscher, Dessain et
Tolra, 4 vol. 1971
The Le Corbusier Archive. Sous la responsabilité de

H. Allen Brooks (Hrsg.). Textes de Reyner Banham,
Tim Benton, Alan Colghoun, Charles Correa, Norma
Evenson, Kenneth Frampton, Michael Graves, Dani¢le Pauly, Vincent Scully, Peter Serenyi, Jerzy Soltan, James Stirling, Manfredo Tafuri, Stanislaus von

Moos, André Wogenscky, Iannis Xenakis. New York,
Garland Publishing Inc. Paris, Fondation Le Corbusier 32 vol, 1984
1) Maurice Besset: Wer war Le Corbusier? Genf

1968, Jean Petit: Le Corbusier lui-méme, Genéve
1970; Stanislaus von Moss: Le Corbusier, l'architecte
etson mythe, Paris 1971; zusátzl. zu diesen Texten sie-

he die essayistische Kurzbiografie: Gérard Monnier.
Le Corbusier, Lyon, 1986

8) Mit diesem Aufsatz zu den Dächern von Paris lenkte M. Tafuri den Blick auf den Urbanismus von Le
Corbusier, siehe Manfredo Tafuri: Machine et Mé-

moire, City in the Œuvre of Le Corbusier, in: The Le
Corbusier Archive, op. cit. Bd. 10 S. XXXI-XLXI;
Originaltext auf Italienisch in Casabella, Heft 502 und
503, 1984
9) Pierre Francastel: Art et Technique aux XIX" siécles, Paris 1956, S. 36
10) Francesco Passanti: Le Corbusier et le gratte-ciel,
aux origines du Plan voisin, in: Actes du colloque L’Americanisme et la Modernité, Paris Oktober 1985, erscheint 1987

29) Der Ausdruck stammt von Le Corbusier. Er wur-

de diskutiert von Patricia Sekler: The Early Drawings

of Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier), 19021908, New York 1977

30) Fernand Léger: Discours aux architectes, ih: Annales techniques, op. cit. Seite 1160

Fortsetzung von S. 86
me und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhun-

derts, Berlin 1971, S.25 f.

25) Le Corbusier, Kommende Baukunst, Stuttgart
1926, S.118
26) Le Corbusier, Grundfragen des Städtebaus,

Stuttgart 1958, S.82

32 Le
wie Corbusier,
Anm.26, S.82
f.
28)
Pédagogie,
in: L'Esprit Nouveau
vom 19.12.1923, o.S.
29) Brief von Gropius

an Le Corbusier vom
17.3.1924, in der FLC
30) Brief von Le Corbusier an Gropius vom
28.3.1924, in der FLC

11) ,Skyscapers are not big enough, says Le Corbusier at First Sight", in: New York Harald Tribune, 22
Oktober 1935
12) Giuliano Gresleri, Dario Matteoni: La Città mon-

3} vgl.
(Anm.von
10),IseS.90,
124, 170
f. im
32)
nachNerdinger
dem Tagebuch
Gropius,
Original

diale, Andersen, Hébrard, Otlet, Le Corbusier, Vene-

keit als Partner, Frankfurt/Main 1967, S.128

dig 1982

15 Siehe die Protokolle der Sitzung des 4* Congrés in-

BHA

33) Max Frisch, Uberfremdung, in: ders., Óffentlich34) vgl. Briefwechsel Hildebrandt - Le Corbusier vom

26.8., 2.9. und 24.11.1924, im Getty-Museum Malibu

ternational d'Architecture moderne, Annales techni-

35) Paul Boulard (d.i. Le Corbusier), Allemagne, in:

ques (Organe officiel de la Chambre Technique de

L’Esprit Nouveau vom 27.11.1924, o.S.

14) Über die Gründung des Team X aus den Konflikten mit den Gründern der C.I.A.M., siehe Alison
Smithson: The Emergence of Team 10 out of
C.I. A.M., London 1982. Zu den antiurbanen Effek-

schen Baukultur, Manuskript im Nachlaß Gropius 13/

ten der Charta von Athen siehe Bernard Huet: La cit-

1978; zu Le Corbusier in Stuttgart vgl. Werk und Zeit
9. Jg. Nr. 11 November 1960
38) vgl. z.B. den Pressa-Pavillon von Hans Schumacher, in: Das neue Frankfurt September 1928, S.163

réce, Nr. 44, 45, 46, 15. Oktober, 15. November 1933

là come spazio abitabile, Alternativa alla Carta di
Athene, in: Lotus Heft 41, 1984, S. 6-17

15) Die ASCORAL (assemblée de constructeurs
pour une rénovation architecturale) vereinigte Mitlieder des Ateliers von L.C. sowie einige seiner Dis-

ussionspartner wie Hyacinthe Dubreuil oder Norbert
Bézard.
16) Es handelt sich um , l'unité d'exploitation agrico-

le^ (landwirtschaftlich orientierte Stadt), um die ,cité
linéaire industrielle* (industrielle Bandstadt) und die

Cité d’échange“ (Handelsstadt); nach ASCORAL:
Les trois établissements humains, Paris 1945

17) Zur
Entwicklung
des Modulors
siehe
Dario
Matteoni:
L'idea
del Modulor.
Le Corbusier
e la
traditione
della sezione aurea, in: FAS Gruppo Ticino (Hrsg.):
Le Corbusier la ricerca paziente, Lugano 1980, S. 103-

124; Katalog der Ausstellung in Lugano, Sep.-Okt.

36) Hugo Häring, Für Wiederweckung einer deut-

26-13/31 im BHA; vgl. Mathias Schirren, in: Bauhaus

Berlin, Weingarten 1985, S.253-286
37) Josef Gantner bei einem Gespräch mit dem Vf.

39) W.P. Fuchs-Róll, Anti-Corbusier, in: Stadtbaukunst 1928, S.6 ff., 23 ff., 39 ff., oder C.R. Vinzenz,
Von der revolutionáren Baukunst und ihrem Führer,

in: Deutsche Bauhütte 1929, Heft 3, S.41 ff.
40) zu Senger vgl. M. Gauthier, Le Corbusier onl' Architecture, Paris 1944, S. 175 ff.
41) Brief von Mies an Jakstein vom 13.9.1923, Original im Mies van der Rohe Nachlaß, Library of Con-

gress, Washington
42) Taut (Anm. 18) S.54, 67
43) obwohl sonst Tauts „Kollektivismus“ Le Corbusier „Individualismus“ diametral entgegenstand, zu

Tauts Einschätzung von Le Corbusier vgl. Taut in:
Wohnungswirtschaft 1929, S.105 f.

1980.
18) Le Corbusiers autobiographische Notiz auf die
Speisekarte des Restaurants ,Rosetta“, Rom v. 16.
Juni 1934, in: Pietro Maria Bardi: Lembranca de Le
Corbusier, Sáo Paulo 1984, S. 14

44) vgl. Brief Le Corbusier an Giedion vom 3.2.1929,

nach Sabine Kremer, Hugo Häring (1882-1958), Stuttgart 1985, S.33
45) Hugo Häring, Wege zur Form, in: Die Form 1925,
Heft 1, S.3-5

19) Beistégui apostrophiert Le Corbusier mit folgen-

46) Hugo Häring, Der überlebte Le Corbusier, in:

den Worten: „Sie sind zu sehr beschäftigt: Literatur,

Rheinisch-Westfälische Zeitung vom 14.9.1929

Verbreitung Ihrer Ideen in alle Welt, riesige urbanisti-

47) Bruno Taut, Besprechung von „rationelle Bauweisen", in: Deutsche Bauzeitung 1932, S.261 f., dort
auch folgende zwei Zitate

sche Projekte, Cite Universitaire, Moskau etc. Bei einem solchen Programm ist es unmöglich, fürchte ich,
die Zeichnung einer Tür zu überprüfen und nach der
Vergitterung eines Fensters zu sehen...“ Brief an Le

48) vgl. William J.R. Curtis, Authenticity, Abstraction and the Ancient Sense: Le Corbusier's und Louis

2) Les Carnets und The Le Corbusier Archive verän-

Corbusier, 31. Jan. 1931, Paris, Fondation Le Corbu-

dern fundamental das Bild vom Le Corbusierschen
Werk wie es hauptsáchlich seit den 20er Jahren vom

sier.

194

20) Jean-Louis Cohen: Cette mystique, l'URSS, in:
Architecture Mouvement Continuité, (AMC) Heft

49) vgl. Martin Steinmann (Hrsg.), CIAM-Doku-

(Euvre compléte gebildet worden war, dessen Herausgeber (Oscar Storonov und Willi Boesiger für den ersten Bd. ‚letzterer war dann für die restlichen Bde. ver-

antwortlich und Max Bill) den Anweisungen Le Corbusiers folgten. Zur Bedeutung von „The Le Corbu3ier Archive", siehe die Rezension von Francesco Pas-

santi in: The Art Journal, Bd. 43, Nr. 2, Sommer 1983.
8. 203-204.

3) Zum kulturellen Hintergrund und zur Formierung,
des Le Corbusier siehe: Paul Venable Turner: The
Education of Le Corbusier, New York, 1977. La

19, 1979, S. 75-84. Giorgio Ciucci: A Roma con Bottai,
in: Rassange, op. cit., S. 66-71. Jean-Louis Cohen:
Notre client est notre maitre (L.C. und Bata) in: I
clienti di Le Corbusier, ibid. S. 47-60
21) Siehe Roberto Gabetti, Carlo Olmo: Le Corbusier e „L’Esprit Nouveau“, Turin 1975

22) „Bolschewismus will heißen: alles im größten
Maßstab. Die weiteste Fragestellung. Das größte Unternehmen, Maximum. Auf den Grund der Frage gehen. Bis zur Spitze der Frage vordringen. Sich dem

07

Kahn's Ideas of Parliament, in: Perspecta 20, S.181mente 1928-1939, Basel und Stuttgart 1979

50) Le Corbusier, Wo beginnt die Architektur, in:
Die Form 1929, S.180 f.

51) Karel Teige, Mundaneum (1929), in: archithese
Heft 6, 1980, S.28 f.
52) vgl. Diskussion um Le Corbusier, in: Das Werk
1934, S.257-272
53) Wie Anm. 50, S.83
54) Pierre Francastel, Art et technique, Paris 1956,
S.34
55) Gropius an Giedion 1935, Brief im BHA

W ir
haben große staatliche Architekturschulen und es gibt in allen Ländern staatliche, provinzielle, städtische Architekturschulen, welche die jungen Intelligenzen entwickeln und sie das Falsche lehren, die Schminke und die Schliche der Dirnen: staatliche Schulen. Die Ingenieure

sind gesund und männlich, tätig und nützlich, sittlich und froh. Die Architekten sind
enttäuscht und unbeschäftigt, Schwätzer
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""n „Der Akaden

oder Griesgrame. Warum? Weil sie bald
nichts mehr zu tun haben werden. Wir ha-

ben kein Geld mehr übrig zur Aufwär-

mung geschichtlicher Erinnerungen.“
Irgendetwas klingt an diesem Text, so
sehr er antiquiert ist - 1922 in „Vers une ar-
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chitecure“ formuliert —, ungeheuer zeitge-

stunde.
Wir müssen die Frage aufarbeiten: Was
ist das, Akademismus? Was ist das: die
Moderne und der Akademismus? Ist das
alles tot?
In Wirklichkeit stehen wir an dem
Punkt, die Moderne neu zu bewerten: Le

Corbusier attackierte den Akademismus—
er vertritt die Moderne, die Postmoderne
vertritt den Akademismus. Wer für Le
Corbusier ist, ist für die Moderne; wer für
Le Corbusier ist, ist gegen den Akademismus. Die Mumien der akademistischen

Moderne tummeln sich und schütteln den
Staub von 20 Jahren defensiven Kampfes
ab.
Akademismus, das ist vor 60 Jahren zu-

nächst die Wiederholung toter historischer Formen. Aber, daB es auch einen

anderen Akademismus gibt, nämlich einen Akademismus der Moderne, bestimmt eine wesentliche Polemik Corbusiers.
Wir wollen versuchen, mit Hilfe dieses
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mäß. Wir werden in einer massiven Re-

zeption Corbusiers Zeuge einer Geburts-
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Was kann gegenwärtig interessant sein

unzweifelhafte Originalität, dieses Unver-

am Werk dieses Corbusiers? Meiner An-

wechselbare, das im Moment zur Grund-

sicht nach die Methodik der Kunstproduktion, das heißt seine Denkmethodik, sein
kreatives Verfahren, oder: die Logik des
Kreativen; Corbusier, der künstlerische
Phantast. Zweitens: Le Corbusier als poli-

lage einer akademistischen, einer formel-

tische Biographie — fürchterlich vernach-

einst die dumpfe Verunglimpfung vom

lässigt, weil sie niemanden im Moment in-

Meister der Wohnmaschine — so dumm,

teressiert und zu schwer zu erarbeiten ist

als würde man Leonardo der Ausrottung

und weil sich in ihr die Tragik des Zusam-

der Indianer bezichtigen.

len Aneignung werden kann. Ich meine

damit die postmoderne Rezeption; wir
sind Zeitzeugen dieser Geburtsstunde.
Diese wird sich ähnlich vollziehen wie

Mannes eine moderne Definition zu erar-

menbruchs des Entwicklungsgedankens

Die Villa Savoie ist für mich ein Zeichen

beiten. Denn bei der Polemik der Moderne geht es nicht um einen Stil, auch nicht

des neunzehnten Jahrhunderts und das zivilisatorische Dilemma verdeutlicht. Drit-

dafür, was gegenwärtig passiert: die Mo-

in ihrer Auseinandersetzung mit dem
Akademismus, sondern um eine Haltung,

tens interessiert er uns als Architekturphi-

und wieder verwertbar gemacht.

losoph, als Theorieproduzent; denn die

derne wird herausgeputzt, angestrichen

Theoriebildung in der Architektur kann
gegenwärtig nicht mehr hinter ihn zurückgehen. Anders ausgedrückt: es gibt ohne
die kritische Auseinandersetzung mit Le
Corbusier nicht die Chance, eine Archi-

blick ein: Zunächst ist Akademismus die

der noch vor drei Jahren der Narr war, der

tekturtheorie als eine Kultur- und Kunst-

wird von der Moderne. Zweitens ist Aka-

nicht zu Belehrende, der sagte: „Wir müssen doch historische Lektionen ziehen,
wir müssen doch probieren, laßt uns doch

theorie hervorzubringen. Das heißt, wir

demismus die kritische Reaktion auf die

sind gezwungen, uns mit ihm auseinanderzusetzen, weil es ohne ihn keine Program-

Moderne und drittens ist die Kritik am

matik der Moderne gegeben hätte. Gerade die Philosphie also und die Logik des

nen, eine Kritik an der Moderne selbst. Er

um das Erarbeiten von Problemen. Ver-

meiden sollten wir jetzt Historiographie,
Biographie. Oder anders: die Moderne
wird sich gegen eine Art akademistischer
Rezeption zu erwehren haben, so daß der,

mal experimentieren mit Würfelhäusern“, daß der plötzlich wieder in einem
Prozeß steht, wo die gleiche Zeichentechnik, in „Architecture d’aujourd’hui“ wunderbar hergebetet, mit Breuerschen und
Corbusierschen Stahlrohrstühlen die gleichen Operationen betreibt.

Kreativen trennt ihn vom Akademismus.

Er allein bewerkstelligt in der Bewegung
der Moderne die gigantische Mutation
vom gläsernen Hochhaus bis zur Höhle.

Im Korpus der Moderne, an deren Entwicklung er entscheidend mitarbeitete,
formuliert er in der zweiten Hälfte seines
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Lebens eine Kritik, eine eigenständige architektonische Programmatik. Es ist diese

"M

W wir
as istmit
das:dem
Akademismus?
historischen Steigen
RückVorgeschichte der Moderne, oder genauer: die Position, die kritisch angegangen

Akademismus, die wir bei Corbusier ken-

hat immer wieder seine eigene Position
dadurch bestimmt, dal) er sich polemisch
von ihr absetzte. Der erste wirkliche Kon-

flikt, den wir kennen, ist 1927 die Auseinandersetzung um das Vôlkerbundgebäude in Genf, der dann zur Gründung der
CIAM führte. Das heißt, der Aufbruch
der Moderne war ihre Niederlage. Ihi

Ausgangspunkt war der Kampf, eine eigene Architektursprache gegen eine lasten-
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dern als Plünderer der Geschichte; Form
wird in einer dogmatischen Funktion benutzt als toter Körper. Und zehn Jahre
nach La Sarraz schreibt Corbusier: „Die
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Dummheit regiert ebenso bei den Truppen
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smus schreit:

der Modernen wie bei den anderen. Was al-
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so ist die moderne Architektur? Es ist Zeit,
ihren Zustand zu bestimmen". So wie wir
die Moderne und ihre Geschichte mobili-

sieren, sie zum Sprechen bringen müssen
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gegen die Moderne als Akademismus, so
hat er einst — und das ist sehr spezifisch für
ihn - im Ensemble der modernen Archi-

tekten die Geschichte mobilisiert, die reale Geschichte gegen den Akademismus

und seine Geschichtsinterpretation. Man
kann gar nicht genug seine historischen
Abhandlungen würdigen. Der Blick auf
seine Geschichtsschreibung ist uns ver-

stellt von den immer wieder zitierten Inge-

nieurásthethik-Beispielen. Man kann fast
von einer kollektiven Verdrángung inner-

Ÿ

halb der Architektenschaft sprechen.

ec

Denn vor die Frage gestellt, die elementaren Prinzipien der Baugeschichte einem

Co«Nt-

25” Hedley pon 10010

ak

Studenten zu vermitteln, erkennt man

sehr schnell, daB die zur Verfügung stehende Literatur áuBerst armselig ist und
entdeckt verwundert, daß „Vers une architecture“ in der Beschreibung von Ar-

chitekturgeschichte
de Praxis durchzusetzen. Und so heißt es

m Manifest von La Sarraz, 1928: „Die

Akademien sind notwendigerweise die Hüter der Vergangenheit, sie haben aus den

praktischen und ästhetischen Methoden
der historischen Epochen dokumentarische Tektur gemacht und verleugnen damit
die Grundlage des Bauens." Attackiert
wird der Historismus als Methode und seine eklektizistische Praxis. In der Polemik

gegen den Historismus wird die eigene historische Position der Moderne gesucht.
In besonderem Maße ist mit Akademismus das französische Ausbildungssystem
gemeint, aber als bauliche Realität ist es
Berlin um 1911 — die Autoren des Café

Rheingold wie Bruno Schmitz oder Kreis,
die Kaufhausarchitekten und die Architekten der Totenmiler. Im wilhelminischen Deutschland triumphiert das Monument über die Stadt; ihr Raum wird aus
dem Monument abgeleitet. Das Monument jedoch ist ein Totenmal, schon Sar-

kophag. 1913 schreibt Le Corbusier: „Le

grand Café Rheingold macht ungeheure
Fortschritte, es scheint, daf Krupp überall
ist und der Reisende der Vorkriegszeit

spürt, daf eine Katastrophe immanent ist,
daf eine Katastrophe kommenwird".

wieder polemisch entgegenhält, er habe
doch die Wohnmaschine erfunden, dann
wiederholt er noch in den fünfziger Jahren
sehr scharf, daß die erste Industrialisierung der Architektur nicht die der Moderne war, sondern die des Historismus: „Als
sich unsere heutige mechanisierte Gesell-

schaft zu entwickeln begann, hatten diese

te jene großen Maschinen, Kennzeichen
des neunzehnten Jahrhunderts, breitmachten, die uns heute so viel Verdruß bereiten,
jede Art von Palästen, von Parlamenten,
sei es für neue Republiken oder zur Konso-

arbeitung von Formen - das ist kein fest-

chitektur, wie mißverständlicherweise oft
gedacht wird. Meiner Erkenntnis nach
gibt es kein präziseres Beispiel für den
Übergang der Renaissance zum Barock
als Le Corbusiers Auseinandersetzung

mit Michelangelos Verarbeitung des Petersdoms. Insofern können wir sagen, daß

lidierung alter Imperien, und jetzt das We-

für die Moderne ein unvoreingenomme-

sentliche, was viele Zeitgenossen überse-

ner Blick auf die Geschichte bestimmend
wird.

hen, Zeugnisse der Mafllosigkeit, Produkte einer unmenschlichen Architektur“.

Und in der Tat, das Justizgebáude in Brüssel wird zum polemischen Beleg einer ganzen Architekturgeneration. Aber der eigentliche Grund, historische Formen zu
verwenden, ist nicht allein der Konservativismus, sondern: Historismus ist zitiertes

Ambiente, ist herbeigeholter geschichtli-

aber nicht im Sinne von Bewahrern, wie

Deutschlands. Und wenn man ihm immer

man miBverstándlich meinen kónnte, son-

der

Struktur formuliert. Und in diesem Zusammenhang verstehen wir jetzt, was Mo-

stehender Formenkanon industrieller Ar-

Architekturgeschichte

mit

pien zusammenzufassen; Corbusier hat
keine Stilfibel beschrieben, sondern Geschichte als Geschichte architektonischer

sches bekommen. Sie waren Inbegriff und
Basis allen Unterrichts geworden, so daß
sich bald an allen Ecken derfünf Kontinen-

tun

zu begründen. Das heißt, diese theoretischen Positionen, die zur Formulierung

telligenter verstanden, die Grundprinzi-

derne und ihre Fortentwicklung heißt: Er-

der Moderne führen, haben sehr viel zu

ter in seiner Zeitschrift, um seine Polemik

ein architektonischer Praktiker hat es in-

immer wieder abgezeichneten und neuaufgelegten Formen etwas geradezu Teufli-

cher Raum zur Inszenierung der Gegenwart, ist Verdrángung von Zukunftsangst
und realer geschichtlicher Erinnerung.
Die Opposition in La Sarraz trifft die
Akademien als Hüter der Vergangenheit,

Er veróffentlicht diese Totenmáler spà-

Fundamentaleres

bietet als die Architekturgeschichtsschreibung der letzten fünfzig Jahre. Das heißt,

(M

D ie Villa Schwob, 1910, ist eine der
virtuosesten Collagen der Bauge-

schichte. Sie ist die erste nicht stilistische

Collage, die meiner Überzeugung nach in
der moderenen Architekturgeschichte zu
finden ist, weil die gesamten Elemente
Klassizismus, Barock, Renaissance als
räumliche Systeme genommen sind und
Le Corbusier daraus ein Baukörper entwickelte, der die ersten Charakteristika
Bauweise, Flächenverbrauch der

Cite-jardin verticale im Vergleich
zur Gartenstadt (L’homme et

L’Architecture 11-14, 1947)

der Moderne zeigt. Und die Villa bietet
noch etwas anderes: die Apsiden von
Sankt Peter. Wenn wir die Villa Schwob
aus Le Corbusiers Verständnis für Michelangelo heraus sehen, das er in „Vers une

noch einmal auf die Tagespolemik: „Es
war die Akropolis, die aus mir einen Revol-

tierenden machte“, sagt er; und „vor der

Akropolis lassen sich die Spanischen Delegierten photographieren und sie tragen

architecture“ formulierte, verstehen wir

blaue Werkskleidung, Werkskittel“ — das

sie neu.

hat Aktualitätsbezug.

Und weiterhin wichtig ist die Auseinandersetzung mit dem nicht-lateinischen

Stadt findet nicht in Moskaustatt.

Bauerbe; dem Erbe, was sich erst um 1910

enthüllt; das Erbe des Zweistromlandes,
der babylonischen Baukultur, das Corbusier aufgreift und neu verarbeitet.

Der Kongreß über die funktionelle

In der Eröffnungsrede formuliert Le
Corbusier eine Verteidigung der Moderne, ihre Erneuerung aus dem Verweis auf

historische Bildung. Man sagt also jetzt in

Das Wichtigste jedoch sind die Skizzen

Moskau: „Die moderne Architektur ist un-

der Zwanziger Jahre. Ab 1910 studierte er
se. Alles, was Europa an Stadtbauge-

fähig, über das Nützliche herauszukommen;sie kann nicht die gehobenen Empfindungen der Massen manifestieren. Wer sie

schichte bietet, hat Corbusier wirklich

gut manifestieren kann, merken Sie sich,

durchgearbeitet, durchgezeichnet. Sämt-

das ist die griechisch-römische Kunst“.
Und wir sind bei der zweiten Bewegung

in den Pariser Bibliotheken Stadtgrundris-

liche entscheidenden Platzlôsungen seit
der Renaissance sind ihm geläufig — nicht

nur einfach als Bild. Die Erfahrung mit
der Akropolis auf der Reise 1910 ist ein
Schlüsselerlebnis. Hier entrollt sich der
Kern des ganzen Antiakademismus, der
gesamten Polemik aus der Geschichte heraus gegen die Pseudogeschichte. Denn der
Kern des Akademismus ist die Illusion des

des Akademismus: dem Akademismusals
Reaktion auf die Moderne, der in den

dreißiger Jahren die gesamte Architekturdiskussion bestimmt.
Antiakademismus ist in den dreißiger
Jahren nicht allein eine Frage des architektonischen Entwurfs, sondern die Aus-

einandersetzung mit der Negation der

der Moderne durch die gleichen Leute, die
an der Ausradierung von Kolonialstädten

beteiligt waren, und deren Biographien
nicht geschrieben werden, weil ihre Biographien konkrete Erbfolgen an deut-

Grundrisses. Beispiel: Corbusiers Beschreibung der Achse der Akropolis: „Die
Achse ist das Ordnungsprinzip der Architektur. Baukunst ruht auf Achsen, der Architekt bestimmt daher Ziele für seine Ach-

technischen Basis von Architektur, die in

Der Kern der akademistischen Polemik

Helena Syrkus etwas sehr Interessantes.

sen. Diese Ziele sind die Mauer oder das
Licht, der Raum. In der Wirklichkeit er-

gegen die Moderne in den dreißiger Jah-

Sie selbst war ja Teilnehmerin am KongreB von Athen: „Ich stimme mit Louis

den dreißiger Jahren dramatisch wird:
Konkret, die Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen des Massenwohnungsbaus.

kennt man die Achsen nicht so aus der Vo-

ren ist stádtebaulich. Und wir kennen die
Effekte in den fünfziger Jahren. Sie sind

gelperspektive, wie das auf einem auf dem

sehr genau vorgeführt auf Berliner Boden

Reißbrett gezeichneten Grundriß der Fall

— die Auseinandersetzung der Gruppe um

ist, sondern nur in Augenhöhe, wenn der

Scharoun, die den Kollektivplan verfaBte;

Mensch aufrecht steht und sich umsieht.
Die Achse der Akropolis geht von Pirae-

Teilnehmer des Kongresses von Athen
waren dabei, wie Wils Ebert, die fiir Berlin eine Auflösung der Großstadt verordneten: als Bandstadt industrieller und
agrarischer Produktion, so wie das die

us zum Pentelikon, vom Meer zum Gebir-

ge, von den Propylaen, die rechtwinklig
zur Achse stehen bis zum fernen Horizont

des Meeres. Die Akropolis sendet ihre Wirkung bis weit zum Horizont hinaus, und
das ist sprachlich auch Poesie.“

technokratische Utopie des Fünfjahres-

schen Hochschulen haben.

Beim KongreB von Bergamo 1947 sagt

Sert völlig darin überein, daß wir keine gesellschaftlichen Zentren haben. Die griechische Agora hatte diese Funktion, die
mittelalterliche Piazza auch. Aber offene
Räume werden zunehmend degradiert.
Der Formalismus vom CIAM war positiv

in den frühen Tagen, er war eine Revolte.
Wir müssen nicht in den Eklektizismus zu-

rückfallen, indem wir unsere Formen direkt aus der Vergangenheit beziehen, son-

plans in RuBland war, die Corbusier in den
Vierzigern in seinem mir unbekannten
Buch ,Les trois établissements“ wiederholt. Und auf der anderen Seite dann,

dern wir sollten einen größeren Respekt vor
der Vergangenheit haben." Und konkret:
,Das neue Warschau wird seine Verbin-

Meisterwerk eines eminenten Könners
war, das führte Schritt für Schritt zum Ent-

nicht zufällig die Formulierung der Sta-

heifit, es wird all das bewahren in der Li-

linallee, die in einen konkreten histori-

nienführung von Strafen und offenen Plát-

wurf auf dem Zeichenbrett, der ohne Rücksicht auf Bauplatz, Material und menschliche Gegebenheiten verfertigt wurde.“

schen Zusammenhang gehört; nämlich in

zen".

Zum Plan von Karlsruhe sagt er: „Was

auf dem Kapitol in Rom das glanzvolle

Die Illusion des Grundrisses. ist eine,
durch die Akademie verbreitete Krank-

heit, die darin besteht, Architektur zweidimensional zu denken: also nicht eine
Raumkunst zu entwerfen und Raumreali-

die akademistische Reaktion.

vor dem Krieg, Hansaviertel nach dem
Krieg: nichts mehr von Linienführung. In-

einen dramatischen Effekt für die gesamte
Architekturausbildung, den man rekapitulieren muß: mit dem Verschwinden des

sofern ist verständlich, daß die siebziger

illusionär erstarrten, formell geordneten
Stadtraumes verschwindet auch die Struktur solcher Räume im Städtebau. Oder:

keine graphische Illusion".
Die Bemerkungen zur Akropolis sind
ein antiakademischer Beleg: die Mobili-

verschwindet die Thematik des städtischen Raumes.

sierung der Geschichte gegen den Akademismus.

B eim
Kongreß von Athen, 1933, bezieht Le Corbusier die Akropolis

Berlin, Zerstórung der Friedrichsstadt

Das ganze Unbehagen daran, die ganze
Auseinandersetzung in der CIAM, hatte

Architektur wird durchschritten, sie ist

tát zu nehmen - wie er immer wieder sagt:

dung mit der Vergangenheit bewahren, das

mit der Liquidation des Akademismus

Als Ingenieurästhetik konstituiert diese
Position die Katastrophe der Moderne: ihre formale und stadträumliche Katastro-

phe, ihre Inkompetenz, die Übernahme

106

Jahre in den kulturell bewußten Milieus in
Italien und Frankreich beherrscht werden
von einer Kritik dieser Strukturen der Moderne. Aber diese Kritik mündet in einen
Neoakademismus, den Culot in der Parole
zusammenfaßt: „Kopieren ist besser als
Erfinden“. Damit nimmt er die Entwicklung der Moderne zurück. Wenn Culot
aber sagt, daß die wesentliche Erbschaft
der Moderne, ihr wesentliches Insistieren
im Antiakademismus auf der Kraft des Erfindens beruhte, dann verstehen wir nun.

Alexander Tzonis und Liane Lefaivre

MODERNITAT,
METAPHER UND ERINNERUNG AN DIE
UNITE D’HABITATION
IN MARSEILLE
warum Corbusier zunehmend diese Kritik
am Akademismus gegen die Moderne
selbst wendet.
In jenem Buch, wo er sich mit den An-

I?
ausgehenden
20. Jahrhundert
erscheint
Le Corbusier
immer deutli-

Die Kritiker Corbusiers und die meisten derjenigen, die sich auf die Unité

cher als die Schlüsselfigur der Moderne.

d'Habitation bezogen, haben sein Werk

Diese herausragende Stellung gründet

als ein bloBes Produkt der Funktion ge-

griffen am schárfsten auseinandersetzt
und seine Polemik, „Croissade ou le Cre-

sich weniger auf die Verwendung einer
einmaligen Architektursprache, wie es

sehen, sogar wenn sie es aus ideologi-

puscule des Acadèmies“ gegen die Akade-

bei Mies der Fall ist, sondern auf seine

mien weiterführt — schreibt er: , Man aka-

Fáhigkeit ein Bild der modernen Archi-

demisiert die Moderne. Die alte Akademie,
mit Perücke, die wird der Friedhof Pére
Lachaise schnell erledigen. Aber der mo-

tektur zu schaffen, in dem die Ideen vie-

derne Akademismus — das ist unsere ganze

verbreitet den gleichen revolutionáren
Schwung und dieselbe polemische Aura

Erfüllt es seinen Dienst, fragten sie, und
für wen? Wem nützt es? So wichtig diese
Fragen auch sind, sie sind für die Einschátzung Corbusiers hinderlich. Sie haben zu den engstirnigen Folgerungen geführt, daB Le Corbusiers Werk und be-

Angst. Man akademisiert schon die Moderne".
Er wiederholt diese Verdikte in den
dreiBiger Jahren und prázisierte sie weiter: „Sie ist akademisch, diese Architektur
der Seifenkiste, die keine Erfindung, keine

ler unterschiedlicher Gruppen und Individuen vereint sind. Le Corbusiers Werk

schen Gesichtspunkten betrachteten.

sonders die Unité d'Habitation entwe-

wie die Werke Sant 'Elias und Does-

der ein utopischer, naiver und letztend-

burgs, El Lissitzkys und Buckminster

lich frustrierter radikaler Versuch war,

oder aber ein opportunistisches, heuchlerisches Unterfangen voll konservati-

mismus der Perücke noch ertragen kann,

Fullers, ohne jedoch deren Tendenz zur
Vereinheitlichung und Reduzierung zu
teilen. Aufergewóhnlich wie Strawinskijs Musik und Picassos Malerei ist seine
Architektur durch ihre einzigartige Vielstimmigkeit und Vielfalt. Und wie bei
jenen ist sein Werk gepriesen wie ver-

dessen Syntax aus toten Imitationen leben-

dammt worden für das Moderne, das es

und Picassos Malerei denken läßt — eine

diger Erfindungen von Jahrhunderten besteht, angeregt von schöpferischem Enthu-

reprásentierte.

Anziehungskraft, die, ohne seinen Projekten einen kritischen Wert beizumes-

Proportion, keine Vernunft kennt noch
Wissenschaft noch Sensibilität noch freudigen Aufbruch. Und wenn ich den Akade-

siasmus, wenn ich also den noch ertragen

kann, empfinde ich die Verkrustung einer
in den Anfüngen steckendenarchitektonischen Renaissance dagegen als dumm und
kriminell“. Und in diesem Punkt ist mehr
gesagt über die Polemik der Kistenarchitektur als eine oberfláchliche Imitation,
da sind Begriffe, da sind Strategien genannt; das ist der wesentliche Punkt die

Logik des Kreativen.
Le Corbusier sagt letztlich Folgendes:

Von allen Bauten Le Corbusiers zeigt
keiner deutlicher die Vielstimmigkeit
und Vielfalt als die Unité d'Habitation,
vor allem in ihrer ursprünglichen Form,
wie sie 1952 in Marseille verwirklicht

Keine dieser Interpretationen erklàrte erfolgreich Le Corbusiers starke Anziehungskraft — eine Anziehungskraft,
die uns wieder an Strawinskijs Musik

sen, nicht erklärbar und, ohne die Poesie seiner Architektur zu untersuchen,
nicht verständlich ist.
Beim Betrachten der Unité in Mar-

umreiBen. Wir konzentrieren uns auf

seille ist man beeindruckt von der Fülle
von Elementen, die aus einer Vielzahl
von Kontexten stammen. Das erinnert
im ersten Moment an die Ideen des

das, was man die poetische Wirkung des

Eklektizismus und der Collage. Sie tref-

Gebäudes und die Kunst der Poesie nen-

fen aber, wenn man die Technik und In-

wurde. Am Beispiel dieses Projekts wollen wir in einem kurzen Aufsatz Le Corbusiers architektonisches Verstándnis

nen kann, die Methoden und Mittel, die

„Wer nicht urteilt aus sich selbst heraus,

es zu einem Monument, einem óffentli-

wer die Wirkung zuläßt, ohne die Ursachen
ten glaubt, wer nicht sein Ich intervenieren

chen Kunstwerk einer tragischen Abhandlung über den Zustand der heutigen Menschheit und wahrscheinlich vie-

läßt in jeder Frage, der fällt in diese tote

ler zukünftigen Generationen gemacht

Form, in das tote Formzitat, das letztlich
Akademismus ist.“

haben.

zu kontrollieren, wer an absolute Wahrhei-

ver und totalitárer Ideologien.
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Unite d’Habitation, Marseille
Kleine Abb.: Cunard-Plakat eines

Ozeandampfers (von Le Corbusier

für die Illustration kollektiven

Wohnens verwendet).

betrachtet, nicht zu. Collagen, wie zum
Beispiel die Werke von Juan Gris oder

sten synkretischen Werken der Renais-

te. Die Methode des Entwurfs durch

sance fremd ist.

Braque, vereinen heterogene Materia-

Kritische Wirkung nennen wir das,

Analogie und Montage ist sehr erfolgreich, wenn analytische Lösungen

lien in einer Komposition. Die Wahl der
Materialien in solch heuristischen Kompositionen ist grundsätzlich eher von

was Le Corbusier mit den Dadaisten ge-

schwer anzusetzen und vielschichtige

meinsam hat. Sie schufen Montagen, in-

Optimierungen nicht anwendbar sind,

dem sie Fragmente aus der Mikro-Welt
des alltäglichen Gebrauchs nahmen und

und wenn mehr von der gleichen Sorte
unannehmbar ist.

formalen Interessen bestimmt als von

ikonographischen. Die Regeln der abstrakten Formenlehre haben Vorrang

in neuen Bezugsformen, neuen Mikro-

Die Unité d'Habitation entspricht ge-

Welten zusammenstellten. Durch eben

nau dieser neuen Idee. Sie ist sozusagen

vor der Bedeutung.

diesen Prozeß des „Welterschaffens“,

Eklektische Werke beschäftigen sich
mehr mit Bedeutungen als mit formalen

der Objekte zwingt, in unvorhergesehe-

aus Teilstücken alter Lósungen geschaffen, schópft klug aus dem Reichtum frü-

Bindungen. Sie benutzen Elemente aus
verschiedenen kulturellen Kontexten

der Vergangenheit. Hinter dem ausgiebig und freizügig scheinenden Zitieren
aus vorangegangenen Projekten steht
die Absicht, ein Gefühl der Nostalgie zu
erzeugen. Die Teile sind in dem verzwei-

nen Zusammensetzungen nebeneinander zu existieren, entwickelte Le Corbusier ein neues Objekt mit neuen Bedeutungen, das die Gedanken und Gefühle
des Betrachters in Bann ziehen konnte.

herer Ideen und entwickelt eine neue

Betrachten wir jetzt das Zustande-

text. Zusätzlich zur Lösung von Problemen und zum Vorschlag neuer Ideen

kommen und den verwirrenden Inhalt

Lósung für ein altes Problem: das Probilem des Wohnens für eine große Zahl

im zeitgenössischen, technologischen,
städtischen und umweltbedingten Kon-

durch eine umfassende Verwendung

dieser Montage.

von vorangegangenen Beispielen

in

felten Versuch verbunden, eine Vergangenheit wiederzubeleben, die stillschweigend als weit überlegener angese-

ANALOGIE UND MONTAGE

hen wird als eine Gegenwart, die sich
verschlechtert hat und eine Zukunft, die

EZ
Schlüssel zur Erzeugung dieser
Montagen ist die Analogie. Damit

unmöglich scheint.

bezeichnen wir eine Art von Entwurfsdenken, das zur Entwicklung neuer Ob-

ge sind nicht nur Mittel zur Problemlö-

jekte aus den alten führt.

Entwurf, Werkzeuge einer Architekturpoesie, die das aktive Verständnis der

In solch eklektischen Stücken wie den
Meisterwerken von Cavafy, Pound oder
Eliot erkennt man ein starkes Gefühl

des Verlustes, gekoppelt mit narzisti-

Die Methode der SchluBfolgerung
durch Analogie wird in Wissenschaft

Fragmenten und Montage, erzeugt die
Unite ein kritisches Bewußtsein.
Das ist der Punkt, den wir besonders
betonen möchten. Analogie und Montasung, sondern auch Hilfsmittel beim
Probleme beeinflussen und nicht nur als

sklavische Problemlöser dienen. Die

scher Freude. In der Unité d'Habitation
dagegen sieht man in der Welt der Fragmente und Assoziationen eine Qualität,
die über die der Collage und des Eklektizismus hinausgeht. Wir nennen diese

und Technik angewandt. Sie hat neue
Lôsungen für neue Probleme ermôgkenntnis von Phänomenen ist total ver-

Dies bringt uns in Erinnerung, was in

Qualität die vergleichende (’synkreti-

ändert worden durch das Einbringen

Vorhersehung der Dada-Collage der ro-

Objekte in ihrer Verbindung und die

licht, indem alte Lösungen übertragen

Kontexte, von denen sie stammen, er-

und neu kombiniert wurden. Die Er-

langen eine neue Bedeutung.

sche’), kritische Montage. Diese Quali-

von alten Erfahrungen in neue Problem-

mantische Novalis einst sagte, als er

tät ist der Kern von Le Corbusiers Poe-

bedingungen. Durch das Umstrukturie-

sie:

ren von altem Wissen in neuen Konzeptstrukturen wurden neue Theorien und

über Objekte sprach, die vollkommen
unabhängige Dinge „am gleichen Ort

Die Unité d'Habitation ist 'synkretisch in dem Sinne, daß sie Elemente
aus bis dahin unabhängigen Welten zu-

sammenbringt. Synkretismus ist durch-

und zur gleichen Zeit durch eine seltsa-

neues Wissen gezeugt. Bekannte Situationen halfen, uns unbekannte Territorien zu erfassen. Wir verstanden die

me

Ähnlichkeit“

zusammenbrachten

und dabei seltsame Kombinationen und
Assoziationen erweckten und als Ergeb-

aus keine neue Methode. Architekten

Phänomene von Elektrizität, Hydrody-

nis „viele Dinge ins Gedächtnis riefen.“

der Renaissance benutzten sie, um so

namik, Magnetismus besser, weil wir

verschiedene Ideen wie die Lehre des

zum Beispiel in der Elektrizität die, laut

Die Teile und das Ganze der vorausgegangenen Welt sind durch ein anderes

Vitruv und den Neuplatonismus, die
euklidische Geometrie und die neuciceronische Rhetorik, die biblische Exege-

Wittgenstein, „verwandten Eigenschaf-

Bezugssystem gesehen, eines, das von

ten“ mit der Elastizität sahen und in der

den neuen Gegebenheiten der neuen

Hydrodynamik und den magnetischen

Welt geliefert wird. Deutlich unter-

se und die Konstruktionsprinzipien der

Antike in großen ausgewogenen Gebäu-

Feldern die Verwandtschaft zu den elektrischen Feldern.

schiedliche Weltanschauungen werden
miteinander konfrontiert, vermischt,
nebeneinander gestellt. Um mit den

den zu vereinen. Durch diese Vereini-

In ähnlicher Weise wurden Kompo-

gung von unabhängigen, konzeptuellen
Teilen, wurde eine allumfassende Synthese erreicht, eine Architektur für die
Bedürfnisse einer Gesellschaft, die sich

nenten
vorangegangener
Produkte
übertragen und zu neuen Instrumenten

im Zentrum des Universums sah und danach strebte es in wirtschaftlicher, politischer und sozialer Hinsicht zu beherrschen.
Natürlich ist es bei der Unité d'Habitation etwas anders. Sie entlehnte Elemente von Ozeandampfern und Auto-

jekte in großen komplexen Produkten

mobilen, Klóstern und Palásten, mediterranen Tempeln und Landhäusern,

gemeinsam. Durch die Zusammenfassung in neue Einheiten erwerben sie zu-

rer nur zu bedienen. Sie verwandeln den

von der Bildhauerei und Malerei, von

sátzlich neue Eigenschaften.
Diese Entwurfsmethode ist wieder-

und Maschinen zusammengesetzt. In
derselben Art haben wir einfache Ob-

verwendet, wenn einige ihrer Eigen-

Worten von C. Day Lewis in seinem

"Poetic Image' zu sprechen: Durch „ZusammenstoB eher als Zusammenklang
der Bilder“ erreicht man die „poetische

Wahrheit“, die hier kritisch interpretiert
wird. Alltägliche Gewohineiten werden

schaften den neuen Bedingungen und

zerstôrt und selbstverständliche Hand-

programmatischen Anforderungen ent-

lungen werden in auBergewôhnliche

sprachen. Die resultierenden neuen
Produkte haben funktionale oder strukturelle Charakteristiken mit den alten

Selbsterfahrungen verwandelt. Wir werden gezwungen, uns über die Objekte
und ihren vorherigen Kontext, von dem
sie stammen, nachzudenken als sich ih-

Surrealismus, Expressionismus, von der
fortschrittlichen amerikanischen Tech-

holt bei technologischen Erneuerungen
und Erfindungen beobachtet worden,

nologie und von früh-sowjetischen sozialen Experimenten. Wirklich alle Bereiche waren umfaft. Aber die Unité
hatte in ihrer Zusammensetzung eine
starke kritische Wirkung, die den mei-

besonders in Fällen, wo das zu entwik-

Benutzer des Ortes in jemanden, der
sich mit den umfassenderen und tieferen
Fragen zu dem Problem des Ortes selbst
und des heutigen Wohnens befaßt. Die
Welt wird nicht als selbstverständlich ge-

kelnde Produkt gleichzeitig viele Bedin-

nommen. Ihre Gewohnheiten und Dok-

gungen zu erfüllen und viele Ansichten,
die oft im Konflikt oder im Wettstreit
zueinander standen, zu befriedigen hat-

trinen werden genau geprüft und in
Zweifel gezogen.

De Stijl, Konstruktivismus, Dadaismus,
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Die Verbindung von Bruchstücken ei-

nes modernen Ozeandampfers mit Teilen einer archaischen Hütte, auf Stützen

durch sollen deutlich erkennbarekriti-

ren. Sie halfen, die Normen und Krite-

sche Schlußfolgerungen erzielt werden.

gestellt in einem neuen Gebáudetyp, ló-

Le Corbusiers Werk ist voll von histori-

ste nur pragmatische Probleme. Sie be-

wirtschaftlicher Nutzung von Raum und

schen Vorbildern. In keinem anderen
Bau jedoch finden wir eine deutlichere
Abkehr von der ahistorischen, abstrak-

rien für die zukünftigen Problemlösungen festzulegen. Sie veränderten die
Einschätzung der Bedürfnisse.
Es gibt noch einen Unterschied zwi-

Verkehr, die Forderung nach Erhalt der
Landschaft und die Asthetik der langen

ten, erinnerungslosen Ansammlung von
Einzelbauteilen der Vorkriegsmoderne

ungestórten Ausblicke — die unsere mo-

— eine Abkehr, die sich genau proportio-

derne Sensibilität zu fordern schien.

nal zur Signifikanz der Metapher im
Entwurf des Gebäudes verhält.
Wichtig ist darauf hinzuweisen, daß in
der Unité d'Habitation Le Corbusier

té d'Habitation zu erfassen, muD man
das Gebäude benutzen; es muß sozusa-

Die Metapher sollte vorgefafite Mei-

sich nicht nur in üblicher Einschátzung

und Ungereimtheiten, deren erzieheri-

nungen und Vorurteile des Betrachters,

als ein Architekt zeigt, der Probleme

sches Potential Le Corbusier als eine Art

die das Reisen betreffen — Abenteuer

lóst - mehr oder weniger erfolgreich, ab-

tragisches Testament willkommen hieß,

statt háuslicher Kontemplation, kollek-

hàngig vom Standpunkt des Betrach-

muß der Benutzer am eigenen Leib er-

tive Erfahrung statt individueller Abgeschiedenheit, Bewegung und Neuheit

ters, sondern sich in der kritischen Funktion seines Werkes auch als ein Prophet,
ein Moralist, ein tragischer Poet erweist.

fahren. Die Unite ist eine Metapher, die
über das spricht, „was nicht vorhanden
ist, was einen Mangel impliziert“, um

friedigte gleichzeitig die Forderung nach

Dieselbe Übertragung und Montage
wirkte aber auch als eine rhetorische

und poetische Figur der Metapher.

statt Ruhe und Bewahrung — ins Wan-

ken bringen.
Alles zuvor Gesagte klingt wie abstrakte Metaphysik. Der Fall der Unité
d'Habitation mit der Reinigung von

Dogmen und Glaubenssátzen, die sie
beinhaltete und mit sich brachte, ist konkret und aktiv. Ihre Metaphern sind aus

poetischen Objekten zusammengesetzt.
Es ergeben sich eigene neue Anordnungen, die durch spezifische Ubertragungen von Konzepten zustandekommen.

Um diese Metaphern zu analysieren,
mu£ man folgende Schritte unterneh-

DIE UNITE D’HABITATION UND GUERNICA

I;alsdereinGroßartigkeit
der Konzeption
prophetisches, moralisches
und kritisches Werk, kann die Unité
d'Habitation in vieler Hinsicht mit Picassos Beitrag zu Guernica verglichen
werden, das in diesem Jahr auch seinen
Jahrestag hat. Guernica scheint auf den
ersten Blick ein wahllos herausgegriffe-

schen der Unité d'Habitation und Guernica, der aus der gegensátzlichen Natur
der Architektur und der Malerei herrührt. Um die volle Bedeutung der Unigen konsumiert werden. Seine Funk-

tionsstórungen,

Unbequemlichkeiten

mit Harris zu sprechen. Die Unité versuchte nicht die Leute das Wohnen zu

lehren, wie so oft behauptet wird, jedenfalls nicht mehr als Picassos Guernica
versuchte, die Leute das Tóten oder das
Sterben zu lehren. Le Corbusiers Bauten versuchten, den Benutzern einen
DenkanstoB zum Leben und Wohnen zu

geben, so wie Guernica versuchte, uns

die Auseinandersetzung mit Gewalt und

Krieg nahezubringen.

Wenn man die Unité als ein Werk

nes Ereignis zu sein und eine Zusam-

sieht, das neue Fragen aufwarf anstatt

ausschlieBlich Lósungen für Probleme
zu geben, die auf die hergebrachte Weise gesehen wurden, dann bleibt sie ein

men: Zuerst muf man die ikonographi-

menstellung

sche Zusammensetzung der Unité d’Habitation analysieren, um die Fragmente,

durch eingehendere Bescháftigung und

aus denen sie besteht und die Mechanis-

,Bedeutungstráger", als eine orakelhafte Erzáhlung, eine apokalyptische Parabel, eine kritische Stellungnahme.

unfertiges Projekt bis das Versprechen,

den ursprünglichen Objekten führen,

Doch trotz aller Gemeinsamkeiten
mit Picassos Guernica im Hinblick auf

erfüllt ist. Doch trotz der Unvollstándigkeit ist ibr dauernder Wert augenschein-

aus denen die Fragmente gerissen wurden. Und schließlich muß man die ande-

seine poetischen Eigenschaften, kann

lich: mit ihr wurde ein neuer Rahmen

mandie Unité in vieler Hinsicht auch als

ren benachbarten Objekte aufspüren,

seine Antithese sehen. Guernica wurde

um den Rahmen, auf den sich alle bezie-

mitten im gewaltsamen, politischen

hen, aufzudecken.

men hervorgehen werden.

auf die aktuellen Debatten, Ereignisse
und Aktionen der Periode gleich nach
dem 1. Weltkrieg nicht nur bezog, son-

Aufruhr, der dem 2. Weltkrieg voranging, geschaffen; es war ein Objekt, das
die Brutalität des totalen Krieges, des
Blitzkrieges und des Holocaust darstellte. Die Unité dagegen wurde an der

dern auch darauf reagierte — auf das

Schwelle zur Ära der Rekonstruktion

UNITE D’HABITATION

schnelle Scheitern von Plänen, auf die
Träume des Wiederaufbaus, der Er-

men, die diese Fragmente zusammengefügt haben, zu erkennen. Des weiteren
muß man die Fäden verfolgen, die zu

Wir erkennen, daB Le Corbusier sich

von

Einzelheiten.

Nur

Interpretation erkennen wir es als einen

Wirtschaftsauf-

konzipiert. Sie war gleichzeitig kritisch
und programmatisch. Sie war optimistisch und positiv in dem Sinn, daß sie
den kollektiven Wunsch ausdrückte,
den Verlust der Beteiligung an der phy-

selbstzerstórerischem

sischen Welt zu überwinden. Sie war die

Wachstum, auf den láhmenden Frieden
durch Atomwaffen, auf die Rückkehr

Manifestation eines offensichtlichen all-

gemeinen Verlangens, den Zerfall der

zur Ordnung proklamiert von Vertretern des Kalten Krieges. Eine etwas persónlichere Sichtweise mag auf einzelne

Gesellschaft zu bewältigen, den Verlust

Enttäuschungen hinweisen wie den Ver-

und Handwerk, Kultur und Natur, die

lust der Kommission für den Sitz der
Vereinten Nationen und für Saint De-

Öde der täglichen Arbeit, das Töten der
Unschuldigen nicht auf den Schlachtfeldern oder im Lager, sondern in den Straßen, an den Arbeitsplätzen, in den Woh-

neuerung, der Emanzipation, auf die

ausufernde

mit

Verstádterung gekoppelt

vernichtendem

schwung

und

nis. Angemessener andererseits ist die
Interpretation, die sich die historischen
Momente um das Jahr 1947 herum als einer Zeit der Krise und auf die Hybris

dieser Krise bezieht.,

der Erfahrung, den Konflikt zwischen

Öffentlichkeit und Privatheit, Intellekt

nungen der modernen Stadt. Sie ver-

suchte, dem modernen Leben die Lebenslust wiederzugeben, den Spaß am

Die Verwendung von historischen
Vorbildern in der Unité d'Habitation ist

Sehen, Laufen, Atmen. Diese kritischen

weder zufillig noch nostalgisch. Da-

Programme für die Zukunft zu formulie-

Anspielungen halfen, die notwendigen
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das im ersten Optimismus gleich nach

dem Zweiten Weltkrieg gemacht wurde,

geschaffen für Verstándnis und für Fragestellungen, woraus irgendwann die
Antworten zu zeitgenóssischen Proble-

NACHSATZ

DIE

LEHRE

AUS

DER

Aus der Poesie der Unité d'Habitation
in Marseille kann man eine Lehre ziehen, die der von Picassos Guernica ähnlich ist: wie man sich von einem ahistorischen Atomismus distanziert und zur

Erinnerung und zur Metapher zurückkehrt, um zu zeigen, daf Geschichte
nicht notwendigerweise zum Zitat führt

und daß die Beschäftigung mit der Realität nicht immer banal ist. Trotz des ve-

hementen Protestes jüngerer Architekten und Kritiker der sogenannten 68-er
Generation, die die Unité als eine Lósung zum Wohnungsproblem ablehnt,
kann man behaupten, daf ihre Auswir-

kungen als poetisches Werk die Nahrung für die kritische Haltung und die
feindlichen Angriffe dieser Generation
gewesen ist.

Übersetzung: Irene Keil

HÖHENRAUSCH:
geschleudert, ‘orientierungslos’ ist der

Jahrhunderts ist da wenigei Zirupei -

P ov. eine rt Abgrund gebe, in

i
e
l
b
i
e
h:
—
gebunden, Malevich imaginiert fliegen-——
Vektor modernen Lebensgefühls: Stür-

durch “Vertikalkorridore’ an die Erde

zen wir nicht fortwáhrend? Nach rück-

vielleicht begnadigt, vv Ileicht
. Je urd je kopfüber hinab-

de ‘Planiten’ als Stidte im All. — Aber—

nicht die durchbrochene, menschlich-er-—
des Menschen Bestimmung

oberte Vertikale ist die eigentliche Revolutionsachse, sondern die Schrige ist

Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum
an’? Ist es nicht kälter geworden? — Die

lessüchtige Lemminge be-

Rarun mn semer Kirchlichen

Posit on schwindelnd-neuer Erfahrung, moderne reformatorische Theologie des~
schrich

1457) die heutige Mensch-

die irritierender ist als Himmelhóhe und
Hôllentiefe. Die Schräge ist antistatische Achse, die keinen Grund noch
Gleichgewicht findet. Sie demonstriert

nicht Macht und ersetzt auch nicht die
alte durch neue Vertikalgewalt. Lissitz-

kys ‘Lenin-Tribiine’, Tatlins "Turm für
die III. Internationale’, Ladovskis
*Volkshaus', aber auch Mies auskragen-

ausgreif nde—Raum-Konstruktion
des Denkmal für Karl Liebknecht und

Rosa Luxemburg, Wladimir Stenbergs

sind Beispiele dieser revolutionáren

Achse als dritte Dimension zwischen
Horizontaler und Vertikaler, die nicht in

sich ruht, stets in Bewegung ohne equlibristische Balance gehalten ist.

iV

Für das Subjekt ist die Schráge Moment
neuer Erfahrungen: Vertigo das neuartige Erlebnis, wenn zwischen standfester
Horizontaler in die vertikale Fall-Linie

gestürzt wird. Ernst Bloch hat das imagináre Stürzen prázis beschrieben: Der
Abgrund, wohin man durch das Uner-

trügliche falle, scheine überhaupt keinen
Boden zu haben, worauf man zerschellen kónne, woran der Fall ein Ende habe.
Er habe eben nur durch seine Kürze ein
Ende, doch diese genüge, um spüren zu

lassen, daf) gegen diese Art Sturz kein
Sterben gewachsen sei (1962). Aus dem
Sturz wird gehaltener Widerspruch, das
Schweben, das Raum und Zeit als deterninierende Koordinaten aufer Stande
:eizt.

Im Momentdes Stürzens erkennt das

moderne Subjekt schwindelnd in der

Schráge das Novum: Edgar Allen Poe,
der Erzvater der Moderne, hat ingeniós
die schwindelnde Schráge in seinem
*Malstróm' beschrieben; der in sausender Fahrt im Wasserstrudel rotierende
Fischer sieht mit offenen Augen in den

allesverschlingenden Trichter, allein seine tollkühne Tat, der Sprung vom Boot,
gefesselt an ein Faß, rettet ihn vor dem

Tod. Baudelaire, der Entdecker und
passionierte Übersetzer von E. A. Poe
hat das moderne Gefühl im Gedicht ‘Le

voyage’ beredt verwandelt, inmitten einer kapitalistisch-funktionalen Welt ist

PlErofangerhrungauferfsot nddurcduh dengoufStfruer,z mögl
Enfeirch:ou—
Erdctransportien&amp;AboCNLedouxFlevaton—
Ciel qu importe? Auf fond de U'Inconnu

du Cimetière de la Ville de Chaux, um 1790, gesto-

railway station. Hitler's chancellery and the ministry oj

pour trouver du nouveau!

chen
von Bovinet, in: Ledoux. l'Architecture considere ..., Blatt 100, Paris 1804: Der grandiose Stich

propaganda
buildings ate believed to have been hit n
this raid.'&amp; Abb. 7: Originalaufnahme von 1904. Mr

Nietzsche formulierte in der ‘Frohlichen

zeigt die Erde in zentraler Position, sie schwebt im Ge-

Hammetschwand-Aufzug auf den Bürgenstock, =i

Wissenschaft’ dieses Gefihl etwas aka-

Lonmintionetstree)

Bickhadpron Fon.

demisch steif in mehreren Fragen. Der

Atherwirbel,die noch dem Aristotelschen Weltbild ver-

tionalen Hoch. und Geldadels, Ort exklusiven |

vitationsfelder aus allen Bestimmungen

Army: Unkommerrrt die offizielle Legende: , Bo-^*

hendifferenz 158 m, Fahrzeit damals: knapp *

Mensch ist durch Newtons globale Gra- 14snd; 8AttLuftauinabme, Bombenat:

nusciedurchdesrlweulus

ti,

tsacterri’oiet.psgheVeenos.nniceKhrahmtailtsetrnoimpghloebaznulgersnDáeimcilhensntseSino'nrseeat-—
unsdoch der Himmelof en. Wirwerden—
|
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tionen, bislang lokal-beschránkte Kata-

tamorphosen’: Daidalos: ‘Mag Minos

tektur, wo der Blick aus der gebauten

tech-—
diesen Weg gehen. Magerauchallesbe-

fen, bestimmt ruiniert zu werden; schon

sitzen, die Luft besitzt Minos nicht'.
Sprachs’s und in unbekannte Kiinste

1830 schrieb Friedrich von Raumer in
seinen ‘Briefen aus Paris’ von dieser ka-

Notre Dame herab übersah ich gestern
die ungeheure Stadt; wer hat das erste
Haus gebaut, wann wird das letzte zusammenstürzen und der Boden von Paris

aussehen wie der von Theben und Babylon. - Knapp 80 Jahre spáter 1909 bietet
der Blick auf die Metropolen aus dem

Flugzeug kein sentimentales Memento

mori oder Ruinen-Melancholie. Ein

ästhetischer Schauder ergreift Le Corbusier: Wir wufiten es; doch wir haiten
keine Ahnung, wie ungeheuerlich, wie
hassenswert diese Unsauberkait, diese

Unaufrichtigkeit der Stadt gegenüber ihren Einwohnern gewesen ist. Das Flugzeug hat uns zur Einsicht verholfen. Das

Flugzeug hat den Blick dafür. Das Flugzeug klagt an (Sur les 4 routes).
Hôhen-Positionen sind Orte des Sturzes, wo gerade in und durch das Stürzen
Realität neu erfahren, klarer erkannt
werden kann. Ernst Jünger hat das in

den ‘Marmorktippen” (1939) formuliertWenn man in den Abgrund stürzt, sol:
man die Dinge in dem letzten Grad der

Klarheit wie durch überschárfte Glüsei
sehen. — Der frühe Gustave Courbet hat

diese Irritation in einem unfertig gelassenen Selbstbildnis um 1845 gezeigt

(Abb. 10). ‘Der Verzweifelte oder Der
vor Angst Wahnsinnige' stürzt sich ins
Nichts aus kniender oder aufstehender

Haltung, zeigt mit der rechten Hand in
den Abgrund, der zwischen Selbstbildnis und Künstler-Selbstliegt.
Rund 100 Jahre spáter malt Max
Beckmann in New York eines seiner

letzten Gemálde: sich selbst als kopfüber

Stürzender (Abb. 11). Quer schwebtdie
Figur durch das Luftmeer, vorbei an
brennenden Wolkenkratzern in das
ätherische Tief, ein Blau mit traumartigen Luftschiffen. Ikarus und Jonas sind

Figuren dieser modernen Odyssee in der
Schrägen als realitätspotentierte Erfahrungsmóglichkeiten. 10 Jahre spáter
bricht ein junger Franzose aus der überlieferten Tradition: Ives Klein stürzt in

die offene Leere: Aujourd'hui le peintre
de l'espace doit aller effectivement dans
l'espace pour peindre, mais il doit y alle:
sans trucs, ni supercheries, ni non plus en
avion, ni en parachute ou en fusée: il doii
y aller par lui-méme, avec uneforce individuelle autonome, en un motil doit être
NEM

u

Max

Beck

Der

Stürzende*. 1950

capable de leviter. Schweben ist der po-

ituhl, München 1984) @ Abb. 8: L.W. Watrous, Ka- York. ® Abb. 12: Ives hl !'umme dam l'e-|

ee ee Tb

ig estelionEmpireStae Building,New"York (1230 FAT E W^—
A Pen E Me ve NeA.
FuB), das hôher war als der Eiffelturm und bis 1968

^óchstes Gebüude der Welt. € Abb.9:Ilja G. Chash-

West sferah nkri
_

zu — so das Futuristische Manifest von

Photokredit: Cosmospress: 1,3- Sin Zerch |

lik, ,Lenins Platform, 1920, Entwurf in Tusche, 29 x

chiv Simmen-Drepper: 5,6,7,8,10, — Deuts‘

38 cm. € Abb. 10: Gustave Courbet, ,Le désespéré

seum: 4- Galerie Gmurzynska: 9 - Karalog: 13.17

ule fou de peur’ 1843-45, Ol auf Papier doubliert auf
^^vyand, 60,5 x 50,5 cm, Nasjonalgalleriet Oslo.

à .

1907
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114
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Christoph Schulten

Träume aus Glas
Wissenswertes für den Wintergartenbau
Teil II
Fortsetzung aus 89 ARCH*
Materialwahl
Ständerwerk

bau, nachdem die Gewáchshausbauer fast aussschlieBlich auf T-

Stahl: Eigentlich sollte man ver-

Stahl wären die naheliegendste

Stahl setzen. Tatsächlich sind
diese Systeme aber von ihren Detaillösungen her so unausgegoren

Lösung für den Wintergarten-

und gar schrecklich zusammen-

Muten, Tragkonstruktionen aus

Profile

aus

feuerverzinktem

geschustert, daß sie überwiegend
nicht als Grundlage für Wintergartensysteme dienen. Für mich
unverständlich, da auch hier si-

Da Stahlkonstruktionen schmalere Profile erlauben, werden sie
häufig aus ästhetischen Gründen

cher saubere Details — etwa mit
Klemmprofilen — denkbar wä-

als Alternative zu Aluminium-,
Kunststoff- oder Holzkonstruktionen erwogen. Von Nachteil ist

ren.

dabei jedoch die gute Leitfähig-

107
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P ‘)
Alu-Pressleiste

kompliziertes
Aluminium-System

Ausbildung einer Tropfkante
im Sockelbereich

für die Dachverglasung

glasungen als geeignet betrachtet

thermisch getrennten Profilen

werden. Noch ein Hinweis: Die

gen Person, und Vertrauen spielt
beim Kauf eine große Rolle, will

(dasselbe gilt auch für Aluminium) Kältebrücken entstehen.

Verwendung von vorgefertigten

man nicht immer selbst ins Holz-

Gewächshausprofilen hat häufig

Dies macht sie vor allem für Dop-

Undichtigkeiten zur Folge.

lager fahren und jeden einzelnen
Balken mit eigenen Augen begutachten. Normales Bauholz
gehört nicht in den Wintergartenbau! Weniger die Schwundris-

keit von Metall, so daß bei nicht

pelverglasungen ungeeignet, da

hier der Unterschied zwischen

Leitfähigkeit des Metalls und der

Verglasung noch größer ist. Hinzu kommt, daß hierbei aufgrund

des notwendigen Glasbetts (mindestens 2 cm) der Vorteil von

schmalen Profilen aufgehoben
wird.
Ein weiteres Problem stellt die
Korosionsanfälligkeit von Eisenmetallen dar. Eine Lackierung
reicht für die starken Beanspru-

chungen, denen ein Wintergarten ausgesetzt ist, in der Regel
nicht aus. Nur eine Feuerverzin-

kung gewährleistet ausreichenden Schutz. Dies bedeutet jedoch bei Stahlkonstruktionen,
daß insbesondere die Schraublócher mitverzinkt werden müssen
und daher wegen der notwendi-

gen Paßgenauigkeit ein erhöhtes
Maß an Planungsaufwand nötig
wird. Bei der Montage kann dabei immer noch die Verzinkung
beschädigt werden. Bei geschweißten
Konstruktionen
bleibt nur das nachträgliche Ver-

zinken der Schweißstellen (z.B.
mit einer Paste, die allerdings
nicht so beständig ist wie eine

Verzinkung im Werk).
Insgesamt können Stahlkonstruktionen nur für Einfachver-

Aluminium: Die überwiegende
Zahl der angebotenen Wintergartensysteme basieren auf den

se sind bei der Holzkonstruktion

komplizierten Alu-Fensterprofilen.

eine Gefahr als vielmehr das Verdrehen der Holzbalken, das zu

Nachdem im Fensterbau

schon lange mit „Wärmedämmkernen“ auf das Schwitzwasser-

Spannungen

problem reagiert wurde, setzt

bedachter Stoß, vielleicht mit ei-

zenden Teufelszeug verklebt und
in der Regel mit einem vorbeugenden Holzschutz aus der Chemieküche behandelt. Es kommt

|A
zum Kernhaus

7 au vase]

Glas führen

kann. Oft reicht dann nur ein un-

sich dieser Trend auch jetzt im

^

nem Besenstiel oder ein leichter

Glashausbau mit Alu durch —

Hagelschauer und die schon vor-

trotz des hohen Preises. Asthe-

tisch lassen die Alu-Wintergärten eine ganze Menge zu wün-

gespannte Glasscheibe reißt end-

gültig. Bei gut abgelagertem
Kreuzholz braucht man dies je-

schen übrig: die Chance, durch
schlanke Profile eine leichte filigrane Konstruktion zu erstellen,

wird durch die Verwendung der

breiten

im

einem von Formaldehyd strot-

aneinandergesetzten

Fensterprofile leider ganz und
gar vertan. Besonders im Ort-

gangbereich sind Übergangsbleche von 20 oder 25 cm Breite keine Seltenheit.

doch nicht zu befürchten - nur:

dieses Holz ist erstens wirklich
schwer zu bekommen und zweitens sicher doppelt so teuer als
normales Bauholz.

2
N

Sie fragen sicher, warum dann
nicht gleich Leimbinder verwenden, da gibt es doch diese ganzen
Probleme nicht! Richtig, und es

ba

Holz: Mehr Raum möchte ich

kommt noch dazu, daf die Leimbinder in der Werkstatt nicht

den Holzkonstruktionen geben:

mehr abgerichtet und gehobelt

KL

der lebendige Werkstoff Holz erfordert eine erhöhte Aufmerk-

werden müssen und daB der Lie-

Anforderungsbereiche an Glasvorbauten

je nach Anwendungsziel

samkeit, besonders, weil eben

ferant genaue Mafie (bis auf 1-2
cm) liefert, somit der Verschnitt

kaum noch gutes, sprich lange

minimal ist. Eine Leimbinderkonstruktion ist also kaum teurer

abgelagertes (mind. zwei Jahre),

Fundamen

dazu, daB die Leimbinder i. d. R.

wintergeschlagenes Holz mit einer geringen Holzfeuchte (etwa

als

dennoch habe ich Bedenken - in

erst ab 80 x 136 mm geliefert
werden und so die Konstruktion

12%) zu bekommen ist. Der
Holzhändler wird zu einer wichti-

erster Linie aus ókologischer
Sicht, denn die Binder sind mit

oft stärker werden müßte, als statisch erforderlich: oder man muß

108
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l'raufe mit Dachüberstand
in Stufenglas

in der Werkstatt noch die Kreis-

Glasstoß mit Stufenisoglas
und aufgedoppelten Sparren

Die verwendeten Holzarten
sind natürlich meist Fichte oder

Glasstoß

mit Emailprofil

sen. Als Kompromif? im Konflikt

auch Kiefer; für Abdeckleisten
im Außenbereich würde ich je-

,unproblematische Leimbinder

gendwo noch eine undichte Stelle
geben sollte, so sorgt das Unterprofil für die problemlose Ableitung des eingedrungenen Was-

doch immer zu harzreicheren wi-

sers.

säge bei einem aufwendigen
Spaltvorgang aufkreischen las-

derstandsfähigeren

Lüftung |
"sung 1

'enwasser

Rahmenkonstruktion

E. que

aco

Glas: Bei der Wahl des Glases ist
es natürlich Vorschrift, im Dach-

sur behandelt. Ich möchte nur

bereich Sicherheitsglas zu ver.

noch einmal kurz betonen, was

wenden: entweder Drahtspiegel-

für alle Holzkonstruktionen gilt:
sie brauchen Pflege, d.h, die An-

glas (= glattes Klarglas mit einem
kreuzförmigen feinen Drahtgit-

kontra reines Vollholz“ haben
wir in der letzten Zeit oft die

Sparren in Leimbindern ausgeführt, die restliche Konstruktion
iedoch in Vollholz

mm VSG verwendet werden und
die Scheiben werden so immens

.Drahtglas", das gewellt ist und
die Konturen verzerrt!) oder

schwer, daß eine Montage zum
Abenteuer wird. Außerdem ist
dann die Durchbiegung der
Scheibe so groß, daß sie mit bloBem Auge zu erkennen ist und
besonders Glaskonstruktionen

Verbundsicherheitsglas (= 2 kla-

sollten nicht bis zum äußersten

re Floatglasscheiben, getrennt
durch eine Klebefolie aus Polyvinyl-Butyral, so daß bei Bruch
keine Glasscherben herunterfallen können) oder letztendlich Se-

ausgereizt werden!

ter; nicht zu verwechseln mit

im Gegensatz zur Dachvergla-

Glas, das bei Bruch in kleine Krü-

mel zerfällt, allerdings sehr lange

chen Regelung die Rede sein.
Umstritten ist, daß eine Brüstung

diglich als Verkleidung). Die AI-

muß immer die untere der beiden
Scheiben in Sicherheitsglas aus-

gut

(=

stungsbereich. Hier kann jedoch

sein sollte, gehóren in die Dachflache keine Holzleisten (oder lehaben

kurit-Glas

Eine weitere Frage ist die nach
der Verglasungsart im Brü-

findlich ist und immer erreichbar

Lieferfristen hat). Bei Isoglas

in Höhe bis zu 80 cm natürlich eine Sicherheitsverglasung ver-

tierbare Alu-Press-Leisten mit

geführt sein. Die billigste und gebräuchlichste Lösung ist die Ver-

langt. Die sicherste Lösung für
Isoglas ist innen Sekurit, außen
VSG. Auch bei Einfachvergla-

APTK-Dichtungen entwickelt —

wendung

Verbundsicher-

sungen gibt es keine einheitlich

vornehmlich für Doppelstegplatten — die im Wintergartenbau für

heitsglas VSG. Bei Einfachverglasungen lohnt sich die Mehrin-

die Dachschräge die ideale Lô-

vestition von 2 x 4 mm VSG we-

vorgeschriebene Glasart. Nur ein
Anruf bei der zuständigen Baubehörde kann also die endgültige

sung darstellen und die ganz

gen der erhôhten Festigkeit im
Gegensatz zu2 X 3mm VSG, das
bei einer Doppelverglasung in
Verbindung mit einer oberen

durchdachte und schnell mon-

Quelle: BBauBl.

aber z.B. bei Isoglas auch 2 x 4

sung nicht von einer einheitli-

uminiumhersteller

,Glasvorbauten" a.a.o.

Sparrenabstände

vorgespanntes

Da Holz aber nun mal emp-

Einbruchsicherheit

Sinnvolle

sind bis ca. 75 cm Achsmaß. Die

stánde bis zu 90 cm an, dann muß

wie etwa Lärche raten, sorgfältig
mit einer natürlichen Außenla-

einem Erneuerungsanstrich kein
Gerüst gestellt werden muß!

gibt.

Glashersteller geben zwar Ab-

Holzarten

striche müssen immer kontrolliert werden, denn eine Nachbehandlung wird nach ca. 3-5 Jahren i. d. R. nótig sein. Auch ein
Gesichtspunkt, an den der Architekt etwa beim Festlegen der
Fenster denken sollte, damit zu

keine Spannungen im Isoglas

grundsätzlichen

Ökologischen

Bedenken gegen Alu zurück-

drängen. Sie werden mit Edelstahlschrauben mit Neoprendichtung in den Dachsparren geschraubt und auch wenn es ir-

von

Scheibe von 6 mm Klarglas aus-

reicht. Die obere Scheibe sollte
deswegen so dick sein, damit es

but
x1)

Absicherung bringen.

Was für den Handwerker das

tägliche Brot, kann für die Selbstbauer und -bauerinnen zum Ver-

hängnis werden. So will ich noch
einige kurze Stichworte zur Ver-

glasung geben: Besonders im

ARCH*-BAUMARK
Dachbereich müssen die Scheiben mindestens 1,5 cm aufliegen

steht. Um die Dichtungsmasse

und brauchen ringsum ein Spiel

bei den Stufenscheiben ein Metallstreifen aufgeklebt oder es ist

von 0,5 cm. Die schwarze Verkle-

Häuser atmen auf.

bung der Doppelverglasung ist
nicht UV-beständig, muß also

Holz
lebt durch

geschützt werden (z.B. bei
Dachüberständen!). Die Verti-

seinen warmen

kalverglasungen sind immer zu
verklotzen und Bohrungen von

Metall aufgedampft; der MehrPreis solcher Scheiben beträgt
ca. 50%. Wer aus Kostengrün-

sen evtl. eingetretenes Wasser
wieder ableiten und für Aus-

den die Kältebrücke in Kauf nehmen will, muß dann die Scheibe
mit einem U-Profil, am besten
aus Emaille abschließen, aber
nie, ohne auch hier sicherheitshalber Löcher gebohrt zu haben,

natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen. Wände sind
nsere 3. Haut durch ihre Wirkung auf das Raumklima,
die Harmonie ihrer Farben und die Ver-

trocknung sorgen.

damit

wendung natürlicher Anstrichstoffe. Biologische Wandgestaltung mit AURO Wand-

Problembereiche

Ton, seine lebendige
°

Struktur, seinen vertrau-

mind. 5 mm Durchmesser müs-

ten Duft und seine angenehme
Oberfläche. Holz atmet mit AURO
Imprägniermitteln, Lasuren und Balsamen aus

den Detaillösungen verlangen
sind insbesondere:

AURO

Eingang

-

insbesondere

eingebaut wird, sollte ein biszwei
Stufen aufweisen, um Spritzwas-

&gt; Klar- und Decklacke

ser und Schlagregen von der Tür

» Wandfarben, Abtónfarben, Kleber für Kork, Parkett, Linoleum und Teppich

abzuhalten. Wie bei allen maf-

3 Biologische Reinigungs- und Pflegemittel

haltigen Teilen sollten Fenster
und Türen Wasserschenkel und

Tropfkanten haben. Diese sind
bei den Festverglasungen der
Fassade kaum möglich, so daß
hier durch ein ausreichendes Ab-

schrägen der Kanten für einen
zügigen Abfluß des anfallenden

Regenwassers gesorgt sein sollte,

Verlag &amp; Versandbuchhandlung
für Okoliteratur

Wege zum

Gesunden Bauen

nen sich insbesondere solche, die

nach außen öffnen, da sie durch
den Winddruck bei Schlagregen

Wege zum gesunden Bauen
Ein praxisnahes Informations- und Nachschlagewerk für Bauherren, Handwerker
und Architekten.
2. Aufl. 1987, 192 S. m. v. Abb.

i. d. R. eine stärkere Abschrägung als bei normalen Holzfenstern, zumal der Schutz einer Lai-

bung entfällt. Für die Fenster eig-

Holger König

29,80 DM

dichter sind, zumeist weniger

aufwendige Dichtungen erfordern und schmalere Profile benótigen, — häufig ein ásthtetischer

Claudia Lorenz-Ladener, Heinz Ladener
Solaranlagen im Selbstbau
Planung, Berechnung und Bau von
Solaranlagen zur Warmwasserbereitung,
Schwimmbad- und Raumheizung.
154 S. m.v.Abb_, 1985
24,80 DM

Heinz Ladener

Solare Stromversorgung
Anwendungsmöglichkeiten, Planung
und Bau von Stromerzeugungsanlagen
mit Solarzellen für Geräte, Fahrzeuge
und Häuser.
168 S. m. v. Abb., 1986
26,80 DM

Ar eria

Faron

Solare

‘Ç

In vielen Fällen empfiehlt es

sich, speziell die Fenster abge-

Austrocknungsmöglichkeiten

geben. Oft reichen auch schon

die

dampfdiffusionsdurchlässi-

gen Vorlegebänder mit ihren

gen Strukturen zur Abdichtung
der Scheiben aus, etwa bei Isoverglasungen innen, wo kaum

mit

Schwitzwasser

gerechnet

werden muß, oder sogar außen
an den oberen und seitlichen
Ubergàngen vom Glas zur Tragkonstruktion. Auch bei Silikon
gibt es erhebliche Qualitátsunterschiede und spezielle Arten
Glas-Alu, Glas-Holz oder GlasZink; außerdem muß darauf geachtet werden, ob das Silikon
auch auf offenporigen Anstrichen haftet oder ob man vorher

einen sogenannten „Primer“ vorstreichen muß. Die Silikonmasse
muß einen Durchmesser von ca.

4 mm haben, um optimal haften
zu können.

Glasstoß in der Dachschrägen: In
der Dachschrägen liegen sicher-

lich die größten Probleme im
Wintergartenbau; z.B. im GlasstoB, der immer dann erforderlich wird, wenn die Dachlánge
größer wird als 3,50 m, denn län-

stimmt auf Fassadenraster und
Profilstärke der Rahmenkonstruktion anfertigen zu lassen.
Dies ist zum Beispiel bei einer

gere Scheiben sind einfach zu

Entlüftung im Firstbereich ohne-

schwer und damit zu gefährlich

fürdie Verlegung (VSG ist in gröBeren Làngen gar nicht liefer-

Klappenkon-

bar). Als fertiges System werden
sogenannte ,trapezfórmige Stufenisoscheiben^ angeboten (ca.

struktionen sind zu bevorzugen,
da diese meist mit einfacheren

scheiben!); aber auch stumpfe

hin notwendig (Trapez-, bzw.

Dreiecksform).

7096 teurer als normale Dach-

Beschlágen auskommen (Ober-

Stöße sind möglich: dazu wird am

besten ein Emailleprofil mit Sili-

gewicht einseitig verzieht (ein

geklebt, wobei auf ausreichendes
Spiel geachtet werden muß und

Praxisbücher:

reich ist besonders árgerlich).

Sonnen- &amp; Windenergie, ökologisches
Bauen, Selbstbau, blol. Gartenbau,

Dachüberstand: Besonders wich-

auch hier auf die Möglichkeit,
daß bei Undichtigkeiten das

Merhaltung, gesunde Küche ...

Stromversorgung

Aspekt.

net werden und immer muß es

lichtôffner, Schnäpper) und sich
der Flügel nicht durch das Eigen...dieguteAdressefür ausgewählte
Na

überwignd—
und dauerhaft; immer muß mit

eindringendem Wasser gerech-

wenn die Tür fassadenbündig

AURO GmbH : Postfach 1220 - 3300 Braunschweig - Tel. 0531-895086

sein: Silikon oder auch Dich-

reich
® Fassade und Fenster

Der

, Pflanzenfarben zum Malen und Gestalten

gel beim Wintergartenbau sollte
tungslippen sind nie völlig dicht

sonders im Dachbereich
® Dachüberstand

9 Imprágnierungen, Hofzlasuren, Bienenwachsbalsame

Dichtungslippen - Dichtungsmas-

sen: Eine ganz wichtige Faustre-

® Sockelzone und Eingangsbe-

® Belüftung und Entlüftung be-

Die natürliche Antwort auf alle Fragen von Farbe und Fläche:

Wasser

be gefährden kann.

einer besonderen Sorgfalt bei

von schádlichen Ausdünstungen, für das
gesunde Haus.
Der Natur vertrauen.

eindringendes

nicht durch Einfrieren die Schei-

Wichtigste Problembereiche, die

farben, Abtón- und Lasurfarben aus natürlichen Farbstoffen und Bindemitteln — frei

oo

gegen UV-Licht zu schützen sind

Bitte fordern Sie einfach unseren

der ausreichnde|Dachüberklemmendes Fenster im Firstbe-

tig bei Holzkonstruktionen ist

kostenlosen Gesamtkatalog an!

stand. Die einzig konstruktiv
saubere Lósung kann hierbei bei

Verlag&amp;

Doppelverglasung nur mit einem

Postfach 5380

Stufenisoglaserreicht werden, da
ökobuctINAOUICA:D7800Freiburg

sonst immer eine Kältebrücke
durch die untere Scheibe ent-

atM

kon auf die beiden Dachscheiben

Wasser weg kann.

Dachflächenfenster: Ein ganz
schwieriges Kapitel im Glashaus-

bau ist das Dachflächenfenster:
Fertige Fenster von Firmen wie
Roto oder Velux sind auf eine hô-

ausgelegt plus eine evtl. Schnee-

höhe, ragen so ein ganzes Stück

le Leistungen komplett anbieten.

aus der Glasfläche hervor und
sind auch von ihrer Asthetik her

In diesem Zusammenhang sei
nochmals erwähnt, daß die Flexi-

(i. d. R. auflen braun eloxiert)
unpassend. Auf der Suche nach
einem geeigneten Dachflächen-

bilität und die unterschiedlichen
Anforderungen an einen Wintergarten von den Bauherren im

fenster helfen auch die Gewächshausfirmen nicht weiter, da hier
die Dichtigkeit meist nicht so be-

Fragen fordert:

sonders groß geschrieben wird.
Bleibt also in erster Linie der

Verzicht (immer die beste Lösung!) und Fenster in den Firstseiten oder eine Lüftungsklappe
aus Holz oder man greift zu einer

Eigenkonstruktion.

Ich

habe

mich zu letzterem entschieden

und dabei einige Nerven gelassen: bei Isoverglasungen haben
die Scheiben schon bei einer Fensterkonstruktion ein ganz enor-

mes Gewicht, das höchste Anfor-

derungen an die Beschläge stellt.
Als letzte nicht ganz glückliche
Lösung blieb ein Dachflächenfenster mit Doppelstegplatten...
Kein

Wintergarten

von

der

Stange
Die hier überwiegende Beschäftigung mit Holz-Glas-Konstruktionen soll nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch und gerade in
Stahl schöne Glashäuser, meist

jedoch ein Einfachverglasung,
gebaut worden sind. Durch die
Materialien Holz und Stahl sind
unterschiedliche
ästhetische
Wirkungen zu erzielen, beider

Dimensionen sind begreifbar,
bekannt. Dagegen sind die komplizierten Alu- oder Kunststoffprofile absolut nicht nachvollziehbar in ihren Maßen, es gibt
kaum eine Beziehung zu diesen

Materialien, die Tragfähigkeit
oder konstruktiven Aufbau ver-

ständlich machen würden. Für

Selbstbauer sind sie völlig unge-

eignet.
Leider machen diese Konstruktionen aus dem Computer

Vorfeld Klarheit über folgende
® Wie und wann soll der Winter-

garten genutzt werden.
9 Wieviel Arbeit in Pflege (Anstriche, Reinigung) und ‚Bedie-

VERMISCHTES

nung’ (Lüften, temporärer Sonnenschutz)

investiert

werden

soll.
® Welche ästhetischen Anfor-

derungen sie an die Gestaltung,
das Material und Anpassung
bzw. Einfügen an das vorhandene Gebäude und in die Umge-

bung, Nachbarschaft haben.
9 Ob die Sonnenenergie genutzt werden soll und ob der Gewinn in einem sinnvollen Verháltnis zu Aufwand und Kosten
steht.
9 Und nicht zuletzt die Baukosten, die Sie bereit sind aufzu-

wenden, denn Wintergärten sind
nicht billig.
Der Benutzeralltag bestimmt im
Endeffekt eher die Ausführung
von Wintergärten als theoreti-

sche Überlegungen zur Energiebilanz oder dem Folgen von Mo-

detrends. Diese Überlegungen
sollten vor allem deshalb ange-

stellt werden, da viele Interessierte von der endgültigen Nutzung eher diffuse Vorstellungen

haben, anders als bei eindeutig
definierten Ráumen, wie Küche,
Wohn- und Schlafzimmer. Und
sie kónnen letztlich dazu beitra-

gen, individuell adáquate und
auch

vom

Kosten-Nutzenver-

háltnis sinnvolle Lósungen zu fin-

den.

Holzbaupreis

Nordrhein-

hat unter den erprobten Tragsy-

Einen Holzbaupreis Nordrhein-

stemen im Holzskelettbau das

Westfalen 1987 verleiht die Ar-

beitsgemeinschaft Holz e.V. im
Herbst. Mit dem Preis sollen in

Gestaltung und Konstruktion

beispielhaft ausgeführte Objekte, die unter überwiegender Verwendung des Bau- und Werkstof-

fes Holz erstellt wordensind,
ausgezeichnet und der Offentlichkeit vorgestellt werden.
Für die besten eingereichten
Arbeiten werden fünf Preise ver-

dotiert sind. Außerdem können
von der unabhängigen Jury An-

erkennungen
werden.

ausgesprochen

Der Holzbaupreis kann einem
Einzelbauwerk oder einer Ge-

bäudegruppe, einem Ingenieur-

bauwerk oder einer Innenraum-

gestaltung zuerkannt werden.
Verliehen wird der Preis an Ent-

wurfsverfasser, Statiker und
Bauherren der prämierten Ar-

beiten gemeinsam.
Die Objekte müssen zwischen
1981 und dem Abgabetermin
(20. August 1987) in Nordrhein-

Westfalen

fertiggestellt

(und

amtlich abgenommen) worden
terlagen bei der:
Arbeitsgemeinschaft Holz e.V.

Füllenbachstraße 6
4000 Düsseldorf 30

und ohne jede Architektenbetei-

Rückfragen sind zu richten an

ligung den Großteil der gebauten

den Fachberater der Arbeitsge-

Praxis der letzten Jahre aus, insbesondere im Altbaubereich, wo
die Firmen für den Bauherren al-

meinschaft Holz e.V. in Nord-

rhein-Westfalen,
Herrn Architekt
Gerhard Reimann

Am Rindergraben 36
4040 Neuss 21
Tel.: 02107/60472

Lp

J
C2
NOMS

Eine Anleitung zum Entwerfen
von Holzskelettbau-Details

Nicht losgelöste, sondern in ihren komplexen Beziehungen zwischen Entwurf, Bauen und Be-

Fachhandel für natürliches Bauen, Wohnen, Leben
5 Dämmstoffe
Kork, Isofloc, Kokos

8 AURO-Naturfarben

wohnen betrachtete Details ste-

Lasuren, Lacke,

hen im Mittelpunkt eines neuen

„Berichtes der Entwicklungsge-

® Innenraum-Ausstattung “Yand'arben, Kleber
Bodenbeläge, Textilien

Massivholzmébel
Küchen, Kinder- und Schlatmóbel

.

meinschaft Holzbau“ in der Rei-

.

S Baubiologische

he

Informationsdienst

Holz:

„Anleitung zum Entwerfen von
Holzskelettbaudetails*. Das vor-

Beratung

liegende Heft 1 hat den Unterti-

Bahnhofstraße 16 - 5448 Kastellaun - Tel: 067 62/5966

tel ,, Gestalt - Bauen"; das zweite

(Bauphysik, Haustechnik, Lebensdauer) ist in Vorbereitung.
{+À

Konstruktionsprinzip
bauweise

mit

„Riegel-

durchlaufender

Stütze^ herausgegriffen; Zusammenhänge und Details lassen sich
— so der Verfasser — auf andere

Tragsysteme übersetzen.

Das 24seitige Heft, herausgegeben von EGH, CMA, BDZ und

Arbeitsgemeinschaft Holz e.V.,
ist bei AG Holz e.V., Füllen-

bachstr. 6, 4000 Düsseldorf 30,
kostenlos erháltlich.

geben, die mit einer Geldprämie

sein. Einzusenden sind die Un-

Herbert Haas, Volker Adolf,
Glashaus Aachen

Der Autor Sampo Widmann,

Westfalen von der Arge Holz

Holz - Glas - Architektur

Der Wintergarten erlebt gegenwärtig ein Comeback — als ther-

mische Pufferzone, als Mittel zur

passiven

Solarenergienutzung,

als Erweiterung des Wohnraums
in den Garten, als Môglichkeit,
auch im Winter in einer gartenähnlichen Atmosphäre zu leben.
Aber auch im ôffentlichen und

gewerblichen Bauwesen werden
Holz-Glas-Konstruktionen

im-

mer häufiger eingesetzt. Der
neue EGH-Bericht ,,Holz-Glas-

Konstruktionen" zeigt, daB Holz
als tragendes Material in Kombination mit Glas und auch in ei-

nem
hóher
beanspruchten
Feuchtraumklima ein Baustoff

ist, der anspruchsvollen Aufgaben durchausgewachsen ist.
Das Heft, herausgegeben von
EGH und CMA, kann kostenlos
bei der

Arbeitsgemeinschaft Holz e.V.,
Füllenbachstr. 6, 4000 Düsseldorf
30, angefordert werden.
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Ein Sechseckhaus

Ein belgisches Haus
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Ferienhaus in Kanada

Entwurf: Christoph Schulten

Wohnhaus mit integriertem Wintergarten

Mitarbeit Ann McTaggart
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Sorptionsisothermen für Kalksandsteine. Übereinstimmend ist die Näherung an
den kritischen Feuchtigkeitsgehalt Wk bei hohen Sättigungsgraden.

Die Wasserleitzahl x in Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsgehalt bei Gasbeton.

A: ohne Angabe der Rohdichte

70 %rF

fy

B: Gasbeton 650 kg/m‘

Bauteil — Baustoff -

Bauphysik
Fortsetzung aus 89 ARCH*

WASSERHAUSHALT
VON AUSSENBAUTEILEN
Transportmechanismen
Die Verteilung von Wasser in ei-

nem Bauteilquerschnitt ist, wie
bereits beschrieben, von großer
Bedeutung für d’e Wärmedämm-

fähigkeit 1/Aeiner Konstruktion.
Darüber hinaus besteht ein erheblicher Einfluß auf den Diffusionswiderstandsfaktor 4. Ferner kónnen in einem AuBenbau-

teil Feuchtigkeitsgehalte auftreten, die dessen Gebrauchstüch-

tigkeit einschränken, ja sogar zu
Materialzerstörungen führen.
Hieraus folgt bereits, daß die

einwirkung, Saugversuch etc.)

Erscheinung der Wasserdampfdiffusion verbunden.
Der kapillare Wassertransport

nicht erreichbar. Eine Durchfeuchtung bis zur absoluten Wassersättigung kann nur durch besondere technische Maßnahmen
erzwungen werden.

bei
äußerer
Schlagregendurchfeuchtung oder auch bei
Auftreten von Oberflächentauwasser auf den Innenseiten der

Die Wasserkapazität W be-

schreibt den unter baupraktischen Bedingungen erreichbaren

Bauteile. Die Kapillarität ist ein

Wassertransportmechanismus

im Bereich höherer Baustofffeuchten; sie ist etwa um den Faktor 10% leistungsfähiger als die
Diffusion.
In der DIN 4108 werden beide

maximalen Wassergehalt eines

Aspekte, nämlich die Wasser-

dampfdiffusion und der Schlag-

Baustoffes. Ihr Wert kann relativ

bungsluft dringen in den Baustoff

der nassen Zone berechnet wird.

durch Diffusion ein und reichern
sich dort solange an, bis ein

regenschutz parallel abgehan-

Der beim Saugversuch ermittelte

Gleichgewicht

delt; dies verleitet zu der falschen

Wasseraufnahmekoeffizient

Materialfeuchtigkeitsgehalt

SchluBfolgerung, daB zwischen

einer beliebigen Stelle im Quer-

P) des Wasserdampfes erreicht

A

in der DIN 4108, Teil 4 darge-

stünden. Dies ist in der Realität

stellt werden, nur einen Momentausschnitt aus der ganzen

Beurteilung der kapillaren Saug-

jedoch selten der Fall. Der Ver-

fähigkeit von Baustoffen verwen-

such, den Feuchtigkeitsgehalt

det.

möglichen Palette von Werten,
die sich in Abhängigkeit von der

von

jeweiligen Materialfeuchte ein-

einheitlichen Betrachtung beider

leider bis heute weitgehend un-

Transportmechanismen führen,

bekannten Gesetzmäßigkeiten
des kapillaren Wassertransports

schwiegen werden soll, daß dabei

auf die Spur zu kommen, wurde
eine Wasserleitzahl x (g/m-h) in
Abhängigkeit vom Material-

Bedingungen“, also aufgrund

empirischer Stichprobenmessungen, auftreten kann.
Der Feuchtigkeitsgehalt von

kapillarporösen Baustoffen, insbesondere

von

Außenwänden

wird maßgebend bestimmt durch
zwei Faktoren. Es sind dies:

Diffusion und Kapillartransport

dem
an

schnitt und dem sich dort einstel-

lenden Sättigungsgrad a (a=P

wird (hygroskopische Gleichgewichtsfeuchte). Selbstverstánd-

abzuschätzen,

Der kritische Feuchtigkeitsge-

lich werden im Inneren des Bau-

halt w.: Bei dem Versuch, den

teils sich bildende Feuchtigkeitsgehalte ebenfalls von dem dort
herrschenden Sättigungsgrad beeinflußt. Dieser wiederum ergibt

Baustoffen

wobei an dieser Stelle nicht ver-

auch noch andere allerdings we-

niger bedeutsame Vorgänge im
Spiel sind.

feuchtigkeitsgehalt einer Gasbe-

Wassergehalte kapillarporöser
Baustoffe

me von Baustoffen im Bereich

Kanäle im Baustoff sind mit Was-

niedriger

ser gefüllt. Dies ist unter norma-

sich im Prinzip aus den Gesetz-

mäßigkeiten der Wasserdampf-

diffusion. Diffusionstechnische
Vorgänge kann man daher als

Feuchtigkeitskennwerte einiger Baustoffe:

Der
Sáttigungsfeuchtigkeitsgehalt W. eines Baustoffes ergibt

sich aus dessen Hohlraumanteil

Feuchtigkeitsgehalte

zwischen

muß daher zwangsläufig zu einer

Die Sorption, die die Gesetzmäßigkeiten der Wasseraufnahumschreibt. Sie ist eng mit der

Sorption

Erreichen der Gewichtskonstanz

Zusammenhang be-

halt, wie er „unter bauüblichen

Materialfeuchtig-

keit als „kritischer Feuchtigkeitsgehalt“ bezeichnet.

der mittlere Feuchtigkeitsgehalt

keinerlei

einem Materialfeuchtigkeitsge-

festgestellte

Wassermoleküle aus der Umge-

Rechenwerte für Aund w, wie sie

Diese Rechenwerte basieren auf

Bei 17-20 Vol.-% ergab sich un-

vermittelt ein plötzlicher Anstieg
der Leitfähigkeit, dieser wurde
als Beginn des kapillaren Wassertransportes erkannt; die dabei

einfach durch einen Saugversuch
bestimmt werden, wobei nach

(kg/m°-{h), der nur für den unmittelbaren Kontakt mit flüssigem Wasser gilt, wird bis dato zur

stellen können, wiedergeben.

tonprobe bestimmt (s. Abb.).

Material

wP (Vol.-%). Alle Poren und

Vollziegel

KSV
Gasbeton

len Bedingungen (Schlagregen114
^

""-

X

1800 kg/m*

1800kg/m*:
530 kg/m*

29
32
14

W,

Wr

5

6

22

11

/01.-%)

29

19
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Überlagerung der thermischen und Schwind-Dehnung
1 : Wármedehnung alleine

2 : Schwinddehnungalleine
3 : Überlagerung beider Dehnungen

Beiwert k in Abhängigkeit von der Zeit und von der Dicke (5, 10, 20, 40, 80 cm)
eines Betonbauteils. Nach DIN 1 045;Ausgabe 1972

Autorengruppe:

Dipl.-Ing. H. Casselmann-Stübler, Dipl.-Ing. R. Pohlenz, Lehrstuhl
für Baukonstruktion III der RWTH Aachen

Prof. Dipl.-Ing. J. Ludwig-Brab, FH des Landes Rheinland-Pfalz,
Abt. Koblenz, FB Architektur

Teilaspekt des Phänomens Sorption begreifen, das die Gesetzmäßigkeiten der Wasseraufnah-

günstigere zu wählen ist.

chentemperaturen des Bauteils
ermittelt werden. Die Wärme-

me von Baustoffen im Bereich

Schlagregenschutz von Wänden

niedriger

In der DIN 4108 wird die Schlag-

Feuchtigkeitsgehalte

umschreibt.
Eine solche Abhängigkeit zwischen Sättigungsgrad a (bzw.

regenbeanspruchung durch Beanspruchungsgruppenl, II und

F.&gt;%&lt;) und dem Wasserge-

lung im wesentlichen auf regionalen Jahresniederschlagsmen-

halt in Vol.-% (Sorptionstherme)
ist oben in einer Abb. für ver-

dehnung spielt vor allem bei

mehrschichtigen Außenbauteilen mit Wärmedämmschichten
eine Rolle.

Die Schwinddehnung €, die

[TI definiert, wobei diese Eintei-

Schwind- und thermische Dehnungen können sich je nach konstruktiver Ausbildung oder abhängig vom Zeitpunkt des Zu-

sammenfügens der beteiligten

Bauteile u.U. in einer besonders

nachteiligen Weise überlagern

immer eine Verkürzung des Bauteils darstellt, beruht auf der
Feuchtigkeitsabgabe
zementoder kalkgebundener Baustoffe.
Sie ist zeitabhängig; das AusmaB
der Kontraktion, das nach Ab-

der oben

(s.Abb.). Die wirksamste Maß-

nahme, einer Rißbildung infolge
genannten Verfor-

schiedene Kalksandsteine (D ist

gen beruht. Jeder Beanspruchungsgruppe werden bestimm-

ein KS 2200, die anderen Steine

te, genau beschriebene Wand-

(A..C) sind leichter) dargestellt.

bauarten zugeordnet. Putze und

Ferner

Mörtel werden nach ihrem Was-

lauf aller Schwindvorgänge erreicht wird, ist das Endschwind-

sereindringkoeffizienten A (s.o.)

DIN 4108 bezüglich des Schlagregenschutzes besondere Anfor-

maf3€ (mm/n). In der alten Fas-

derungen an die Fugenausbildung stellt.

wurde

der

kritische

Feuchtigkeitsgehalt W, für einen

KS 1800 (s.o.) eingezeichnet.
Auffällig ist die Annäherung der
Sorpitionsisotherme an den kriti-

schen Feuchtigkeitsgehalt W, bei
höheren Sättigungsgraden bzw.

hoher relativer Feuchte im MateMal. Dies läßt den Schluß zu, daß

hohe Sättigungsgrade innerhalb
?ines Bauteilquerschnitts bei kapillarporósen Stoffen einen móg-

lichen Kapillartransport vorbereiten.

Betrachtet man, wie z.B. inder

DIN 4108, den Diffusionswiderstandsfaktor j als alleinige Mate"alkenngrófe für den Wasser-

beurteilt.

sung der DIN 1045, Ausgabe

Formänderungen
Zu den lastabhängigen Formän-

derungen gehören die elastische

nung €, zu den lastunabhängigen
Formänderungen, die im folgenden

betrachteten

gehalt und die Erhärtungsbedin-

änderung 41 &gt;mm&amp;&lt; ergibt sich
bei stab- oder plattenförmigen

gungen.

besteht im Anlegen von Fugen.
Hierzu sei noch erwähnt, daß die

GRUNDLAGEN DES
SCHALLSCHUTZES
Grundlagen des Luftschall-

schutzes

Luftschalldämmung einschaliger
Bauteile: Die im lauten Raum er-

zeugte Schallenergie verteilt sich

Bauteilen aus der Summe aller

gen Bauteillänge L.

"ür das Berechnungsergebnis un-

ment- oder kalkgebundener Baustoffe haben der Anmachwasser-

nung €, und Schwinddehnungt,
{alle in &gt;mm/m&lt;). Die Längen-

wird man logischerweise zu sehr

schnitt wird der w-Wert sehr
klein. Diesem Umstand wurde in
der DIN 4108 insofern Rechnung
getragen, als dort bei vielen Baustoffen zwei Werte angegeben
Wurden, wovon dann jeweils der

auf das Schwindverhalten ze-

Wärmedeh-

Dehnungsanteile in Längsrichtung multipliziert mit der jeweili-

hoher Sättigungsgrade im Quer-

Zeitpunkt geschrumpft war
(s.Abb.). Den größten Einfluß

Dehnung € und die Kriechdeh-

‘Transport in einem Baustoff, so

stark
schwankenden Werten
xommen. Besonders im Bereich

1972 fanden sich noch die
Schwindkurven für Betonbauteile, die angeben, um welchen Anteil (K) am Endschwindmaf das
Bauteil nach einem bestimmten

mungsarten entgegenzuwirken,

Die Wärmedehnung €, wird
mit Hilfe des materialspezifi-

ARCHITEKT INFORMIERT

schen Würmedehnungs-Koeffizienten o, (mm/m-K) berechnet,

Die Ruchay Zeichenschiene 4 R (entwickelt von Architekt
Klaus Ruchay) ist eine exakt parallel verlaufende Zeichenschiene, welche über Kugellager an einer Seilführung geführt
wird. Winkeleinstellung ist móalich

der angibt, um wieviel mm/m sich

ein Baustoff bei einer Temperaturánderung von 1 K verformt.

300 mm 47 DM / 900 mm 69 DM / 1200 mm 89 DM / 1500 mm 109 DM / 2000 mm 159 DM

Die zur Berechnung benótigten

^erpackung 3,90 DM - Porto 11,90 DM - alle Preise * MwSt.

Temperaturdifferenzen kónnen

RUCHAY zeichentechnik 5 Köln 30 - Günther-Plüschow-Str. 6 - Tel. (0221)5923031

bei Kenntnis der Auflenoberfláp
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technischer Sicht müssen Bautei-

le daher ausreichend biegesteif (£

breitet sich ein Teil als Körper-

«: 200 Hz) oder ausreichend bie*
geweich (f &gt; 2000 Hz) sein. Da

de Bauteile weitergeleitet. Ein
geringer Teil wird in Wärme-

die Grenzfrequenz inerster Linie

energie umgewandelt und geht

bestimmt wird, läBt sich festhalten, daß ausreichend biegesteife

Bei der Schwinganregung des
Bauteils muß dessen Masseträg-

ho

f [Hz]

wv

T
|
sis

durch die Dicke eines Bauteils

|

Bauteile mindestens 15 bis 20 cm

i

dick, ausreichend biegeweiche

abgestrahlt.

DT

Frequenz

unangenehm bemerkbar wie ein
Einbruch, der im bauakustischen
Meßbereich liegt. Aus schall-

zu Schwingungen an. Hier nun

„verloren“. Der. verbleibende
Rest wird in den Nachbarraum

Um

Schalldämm-Kurve zweischaliger Bauteile

Der andere Teil regt das Bauteil
schall aus und wird in flankieren-

Shine
Wellen

Die Schalldämm-Kurve eines zweischaligen Bauteils durchläuft vier Frequenzbe
reiche, die je nach Bauteilkonstellation zusammenfallen kônnen.

Luftschalldämmung einschaliger Bauteile

Schallenergie wird reflektiert.

"Zen

y

Fláchengewicht g [kg/m?]

Die Luftschalldämmung einschaliger Bauteile wird nach DIN 4109 Teil 3 (dick
ausgezogene Kurve) bestimmt.

beim Auftreffen auf das Trennbauteil wie folgt: Ein Teil der

_

"^

"e

dagegen höchstens I bis 2 cm dick
sein dürfen.

heit überwunden werden. Daher

gerät das Bauteil umso weniger in

In

Schwingungen, je größer sein

Luftschalldämmung zweischali-

Flächengewicht ist. Als Folge da-

ger Bauteile: Das günstige Schall-

vonsteigt dessen Dämmwirkung.

dämmverhalten

Ebenso macht sich die Masse-

trägheit mit wachsender Frequenz stärker (dämmend) bemerkbar. Aus diesen Überlegungen leitete Berger das Massege-

0¢ 45 kg/m?

0

zweischaliger

010,30,
20 1 50

Konstruktionen beruht auf der
Tatsache, daß sie im Idealfall wie

100

50

200

m Steifigkeit
300 s' [MM/m3)
350
dynamische

zwei einzelne Bauteile wirken.
Für beide Schalen ist also nach-

einschaligen

einander das Massegesetz wirksam (2 x 6 dB je Frequenzverdopplung). Beide Schalen unter-

Bauteils um 6 dB bei Verdoppe-

liegen dem Einfluß der Spuran-

lung des Flächengewichts g oder
der Frequenz f.

passung. Daneben wirkt sich bei

Der Verlauf dieser Schall-

vor allem die Resonanz im Be-

Schalldämmsystem wird Masse-

sich von der Luftschallanregung

dämmgeraden wird darüberhin-

Feder-Masse-System genannt. Es

aus beeinflußt durch das Biege-

reich der Eigenfrequenz des Bauteils auf die Schalldàmmkurve

dadurch, daß in das dämmende
Bauteil beim Begehen unmittel-

verhalten des schalldáàmmenden

aus. In diesem Frequenzbereich

Bauteils. Bei Uberlagerung von

schrág auf das Bauteil auftreffen-

schwingen die beiden Bauteilschalen im Gegentakt sehr stark

den Luftschallwellen mit der Biegewelle des Bauteils kommt es zu

hin und ber. Für die Schalidämmung des Bauteils bedeutet das,

einer Spuranpassung oder Koinzidenz der Wellenbewegungen.

daf im Bereich der Eigenfre-

setz ab. Danach steigt die Schall-

dämmung

eines

Dies führt zu einer verstärkten

Schallabstrahlung dieser Schallwelle. Die Dàmmung wird daher

zweischaligen

Konstruktionen

quenz (Resonanzfrequenz) dadurch die Schalldàmmung auflerordentlich stark absinkt. Dabeiist

/

Verbesserungsmaße von schwimmenden Estrichen nach DIN 4109 Teil 3 E

Verbesserungsmaße von schwimmenden Estrichen

bewirkt, daß

® im

niedrigen

Frequenzbe-

reich sich die zweischalige Konstruktion wie die gleich schwere

einschalige verhält,
® im Frequenzbereich der Resonanzfrequenz sich die Schalldämmung stark verschlechtert

(theoretisch Null wird),
® nach der Resonanzfrequenz
der Dämmgewinn durch die
zweite Schale stark zunimmt.

bar

Körperschall

eingeleitet

wird. Die Trittschalldimmung

einschaliger, homogener Rohdecken ist abhängig von deren

Flächengewicht und Biegesteifigkeit, sowie der anregenden
Frequenz. Die Norm-Trittschall-

pegelkurve einschaliger Massivdecken hat danach einen steigenden, d.h. ungünstigen Verlauf.
Inhomogene Rohdecken mit
großen Hohlräumen weisen ei-

Frequenzbereich

die Resonanzfrequenz f, abhàngig von den Fláchengewichten
der Einzelschalen (g, und g, [kg/

schlechter. Da lediglich die
Schalldämmung eines Bauteils

m?]) und der dynamischen Steifigkeit s' (MN/m^) der Zwischen-

im bauakustischen Meßbereich
beurteilt wird, macht sich ein Koinzidenzeinbruch unterhalb 100

schicht, die sich errechnet aus

dem dynamischen E-Modul
(MN/m?) und der Dicke d, (m)

Roh-

Trittschallschutzmaß ist daher

decken: Die Trittschallbeanspru-

entsprechend schlechter als das

Hz und oberhalb 3200 Hz nicht so

der Schicht. Das beschriebene

chung von Decken unterscheidet

homogener Decken.

in dem zu dieser Wellenlànge

gehörenden

Grundlagen

des

Trittschall-

schutzes
Trittschalldämmung

an
“4

von

nen deutlich schlechteren, d.h.

stärker ansteigenden NormTrittschallpegelverlauf auf. Ihr

x

NEN

mA

en

c

t ea

A
= 17 M

AR

. |.

Erhühter Schallschutz

pe

==

Interdècke €

Architekturpreise zum

a
33222.

tober 1987. Teilnahmeanträge

malpflege- und Naturschutzver-

für den Wettbewerb um die Europa Nostra Preise 1987 sind er-

zur Teilnahme an einem Wettbe-

gende Projekte zur Bewahrung
00135 160190225
200_300;400:
500.600700#0
der historischen
Architektur in
270 320 380 L50
530 Flächengewicht g [kg/m?]
Städten und Dörfern ein.
Mit dem Wettbewerb soll das

Tritschald m ung|zweischali-

von der Kommission der Euro-

päischen Gemeinschaften ausge-

Aquivalente Trittschallschutzmaße von Rohdecken mit und ohne biegeweiche Un-

von Decken
gerTrittschallschutzmaße
Decken: Die Trittschalldäm-

rufene Umweltjahr, das vom 21.
März 1987 bis 20. März 1988
läuft, ins öffentliche Bewußtsein

mung zweischaliger Decken be-

gerückt werden. Die Organisa-

ruht auf der Tatsache, daB der in

tion des Wettbewerbs liegt in
Händen der Europa Nostra, die

erdecke nach DIN 4109 Teil 3 E

schallabstrahlende Schale weitergegeben werden kann. Die

Trittschalldämmung unterliegt
den Gesetzmäßigkeiten des Masse-Feder-Masse-Systems. Die un-

Einzelschalen g, und g, (kg/m),
z.B. Estrich und Rohdecke,

® geringe
Steifigkeit
der
Dàmmschicht s$' (MN/m?),
8 groBe Dämmschichtdicke d,

(m).

Zusammenfassung

ren Frequenzen wird durch die

Sollen Baustoffe und Bauteile
hinsichtlich ihrer wärme- und

zunehmende Dàmmung durch
die zweite Schale mehr als aufge-

hoben, der Norm-Trittschallpegel sinkt also wunschgemäB mit
steigender Frequenz. Aus diesen
Erkenntnissen leitet sich die For-

derung nach einer möglichst

niedrigen Resonanzfrequenz f,,
am besten deutlich unter 100 Hz,

ab. Für eine optimal dàmmende
Konstruktion ergeben sich daher

folgende Forderungen:
8 hohe

Fláchengewichte

der

Finanzierung wird von der EG-

Kommission mit Unterstützung
von American Express getragen.
Für die besten Projekte in den
drei

Bewerbungskategorien

—

Städte mit mindestens 300.000,
Städte zwischen 30.000 und
300.000 sowie Ortschaften mit

günstige geringe Dämmwirkung
einschaliger Decken in den hóhe-

schalltechnischen Eigenschaften
richtig beurteilt werden, so setzt

dies die Kenntnis bauphysikalischer Zusammenhänge voraus.

Die vorangestellten bauphysikalischen Grundüberlegungen sollen hierzu einen Einstieg ermöglichen und zugleich eine Basis für
die geplanten baustoff- und bau-

teilbezogenen Betrachtungen in
den nächsten Ausgaben bilden.

weniger als 30.000 Einwohnern —

sind jeweils eine Medaille und
zehn Urkunden ausgeschrieben.
Die Auszeichnungen sollen aus-

schließlich Projekten, die sich
harmonisch in den heutigen städtebaulichen Rahmen einfügen
und in ihrem Ausmaß ganze
Stadtgebiete oder Dörfer bzw.
wesentliche Teile davon einbe-

ziehen, zugedacht werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist
ferner, daß die Projekte ganz
oder teilweise aus öffentlichen

Mitteln finanziert wurden und ihBildnachweis:

re Fertigstellung nach 1975, dem

Pohlenz, Der schadenfreie Hochbau 3,
Müller-Verlag 1987, Köln
Schild, Dahmen, Casselmann, Pohlenz,

Europäischen Denkmalschutzjahr, erfolgt ist. Die Gewinner

Bauphysik — Planung und Anwendung;

Vieweg-Verlag 1983

EX"

háltlich bei:

Europa Nostra
9 Buckingham Palace wate

London SW1E 6JP, England

werb um 30 Preise für hervorra-

—__

die obere Schale- eingeleitete
Körperschall nur mittelbar, d.h.
über die Dämmschicht in die

Einsendeschluß ist der 16. Ok-

dete Dachverband von Denk-

bänden in 21 europäischen Ländern, der im kommenden Jahr
sein 25stes Jubiläum feiert, lädt
für September und Oktober 1987

op d 10
TSMeg=35-1g g -101(dB]

30

geben.

Europa Nostra, der 1963 gegrün-

einschalige Decke

a0 V

jahres im März 1988 bekanntge-

Europäischen Umweltjahr

et

al * d

CHEF E

VERMISCHTES

mit biegeweicher

Y

2

©

AS

des Wettbewerbs werden zum

Ende des Europäischen Umwelt-

Kasseler Jahrbuch zur Stadt-

entwicklung
Die „Fördergemeinschaft Kassel
e.V.“ wurde vor zwei Jahren ge-

gründet und hat sich zur Aufgabe
gemacht die öffentliche Diskussion zu Entwicklungsfragen zu

fördern.

Die Fördergemeinschaft plant
erstmals für 1987 die Herausgabe
eines Kasseler Jahrbuches zur

Stadtentwicklung, das sich durch
die einzelnen Buchbeiträge kritisch mit der Entwicklungsdiskussion in Kassel auseinandersetzen soll. Themenschwerpunkte sind die Innenstadtdiskussion
und der Stadtverkehr. Hierzu
schreiben u.a. die Soziologen,

Stadt- und Verkehrsplaner: Lucius Burckhardt, Rolf Schwendter, Dieter Hoffmann-Axthelm,
Rainer Meyfarth und Helmut

Holzapfel.

Das Jahrbuch wendet sich sowohl an die interessierte Bevölkerung als auch an die an den

Entscheidungen beteiligten Experten und Politiker.
Zur Zeit ist eine Auflage von

500/1000 Exemplaren im Format
DIN AS und einem Umfang von
ca. 160 Seiten vorgesehen. Erscheinen soll es móglichst Ende

Juli/Anfang August 1987.
Fórdergemeinschaft für Entwicklungsplanung in Kassel und der

Region e.V., Wolfhagerstr. 1,
3500 Kassel. Tel.: 0561/772379

B

... hilft die Natur human gestalten.
PAIDOS Einrichtungen für Park- und
Grünanlagen fügen sich individuell
in die natürliche Umgebung ein.
Sie zeichnen sich durch über-

zeugende Optik, solide Qualität
und hohe Zweckmäßigkeit aus.
Fordern Sie Informationsmaterial an.
PAIDOS GMBH
Friedrich-Ebert-Strafe 5-7
4058 Korschenbroich 1
2 02161/647 31 - Teletex 21 61 352 PAIDOS

(17|

6

^
TAN

Noch
Kulturzentrum

nicht gelaufen —

Heag-Hallen Darmstadt —

schon

ein Wettbewerb?

gelaufen

Bs.
ium71

JBr3l

BC.

Darmstadt holt mit viel Schwung
zum

HR

"o

nächsten städtebaulichen

stützung des Zentrums wáre nó-

$

tig. Von den Darmstádter Politi-

EN 1458

Skandal aus. Wem der Luisen-

centerskandal (siehe Roland
Günter in Bauwelt 28/71) noch in

kern kann man dies aber nicht er-

warten. Die Subventionierung
des Staatstheaters kostet die

:SF

Stadt jährlich 14 Millionen (+ 16

Erinnerung ist, weiß, wie es um
die Innenstadt Darmstadts und

Millionen Zuschuß vom Land).
Die Unterstützung eines alternativen
Kulturzentrums
mit

um die Darmstädter Kommunal-

politik steht. Mit dem Stadtver-

400.000 DM jährlich sollte der

ordnetenbeschluß vom 16.12.86,

die

Heag-Hallen

Gerechtigkeit wegen möglich

(ehemalige

sein. Es wird aber immer wieder

zentrale Stromssteuerungsanlage Bj. 1888) im Verhältnis 60
Prozent Kommerz zu 40 Prozent

gefordert, daß die sogenannte
„offene, ungebundene Kulturar-

—

bürgerschaftliche Nutzung aus-

beit“ sich gefälligst ‚selbst zu finanzieren hat.

Y ze t

zubauen, bleibt man dem alten
Strickmuster treu. Im Luisen-

Li

+

'

Sc]

center hatte man damals 60 Pro-

.

In Darmstadt regiert der O.B.

MI

y

Metzger mit einer großen Koali-

JUCHARDSYF

zent Kommerz mit 40 Prozent
Rathaus kombiniert. Wer heute

tion aus SPD, FDP und mit ver-

js IL es

einbarter Duldung durch die
CDU. Anträge der „Grünen“ im

den O.B. der Stadt sucht, findet

Stadtparlament werden aus Prin-

ihn im Dachgeschoß des Shoppingcenters, zur Miete beim In-

vestor Mengler.
Jetzt geht es um die HeagHallen: Zur Zeit zerbrechen
sich 40 hessische und nordbadische Architekturbüros in einem
Wettbewerb die Köpfe, wie man
eine Stadtbibliothek, ein Ein-

kaufscenter,

Boulevardtheater

und Nobel-Restaurant in die al-

ten Industriehallen hineinstopfen kann und wie das Ganze

noch einem „bürgerschaftlichen
Zentrum“ entspricht.

wieder auf den gefährlich einseitigen Charakter des Zentrums
als reinem Einkaufszentrum hin

Dieses inzwischen registrierte

stadt. 1986 wurde an der Techni-

Hallen eine Tatsache. In dem

Industriedenkmal

schen Hochschule Darmstadt
das Entwurfsthema „Kulturzentrum Heag-Hallen“ für Archi-

Augenblick, in dem die Diskussion um die Nutzung „Kultur
oder Kommerz“ in eine heiße

tekturstudenten

Phase tritt, wird jede weitere

und plädieren für größere Viel-

hatte

den

Krieg fast unversehrt überstanden, eine wahre Besonderheit in
einem völlig zerstörten Stadtzentrum. Auch die Durchkommer-

nacht“ vom 11.9.44 zu 70 Pro-

zialisierung des Zentrums gewiß

die Hallen bisher verschont.
Heute bieten sie Darmstadt die
Chance, in diesem letzten in der
Stadtmitte noch vorhandenen
Freiraum eine kulturelle Nutzung vorzusehen.
1981 gab es erste Entwurfs-

nicht schaffen läßt. Nach Laden-

konzepte u.a. von Architekt Sei-

schluß ist die Innenstadt menschenleer. Dies kennt man auch
aus anderen Städten, aber kaum
so extrem wie hier. Städtebauli-

Architektur deutlich zu spüren.

Der Stadt fehlt eine „Mitte“, die
sich heute durch Uberkommer-

che Gutachten weisen immer

sich mit Initiativen hervorwagen, hungert man durch Ver-

falt der Funktionen.
Seit Ende der 70er Jahre stehen die Heag-Hallen mit ca.
5.000 qm Geschoßfläche für eine
neue Nutzung zur Verfügung.

zialisierung der Innenstadt hatte

der Wiederaufbaujahreist in der

zip abgelehnt. Darmstädter, die

Bürgerschaft hervor. Seit 1985
setzt sich der Förderkreis Heag
Hallen e.V. für die bürgerschaftliche Nutzung der Hallen ein.
Seine Broschüre ,Kultur im
Zentrum“ erläutert ausführlich
alle Gründe für die Einrichtung
eines Kulturzentrums in Darm-

Darmstadt war in der „Brandzent zerstört worden. Die Hast

len riefen die Empörung bei der

ausgegeben.

Die 24 Studenten unter Leitung
von Peter Steiger und Clemens
Deilmann erarbeiteten 12 kon-

schleppungstaktik aus. Expertenstimmen

werden

schlicht

ignoriert. Mehr noch: Außerparlamentarische Opposition wird
kaltgestellt. Seit zwei Jahren ist
die kulturelle Nutzung der Heag-

Veranstaltung mit Beginn diesen
Jahres

—

vordergründig

aus

Brandschutz - verboten.

Zudem, die Stadt scheint ge-

krete Lôsungsvorschläge, denen
das Nutzungskonzept des Fôr-

genüber dem mächtigen Darm-

derkreises zu Grunde lag. Die

städter Investor Mengler un-

Ergebnisse sind inzwischen in ei-

durchsichtige Verpflichtungen

zu-

eingegangen zu sein. Nirgends

sammengestellt. Die Arbeiten
zeigen, daB das Denkbare mach-

gibt es etwas schriftlich dazu, die
Stadt aber ist drauf und dran, auf

fert und Investor Mengler, beide

bar ist, wenn die Stadt nur den

über Darmstadt hinaus bekannte

Menglers Forderungen einzuge-

Mut hátte, sich für ein Kultur-

Größen (Die „Erbauer“ des Luisencenters). Ihre kommerziellen
Nutzungsvorschläge für die Hal-

zentrum zu entscheiden. Eine

hen. Mengler möchte als Investor den Umbau der Heag-Hallen übernehmen. Im September
86 machte Mengler zusammen

ner

Videodokumentation

eindeutige Entscheidung auch
für die spátere finanzielle Unter1 Bd
19
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Perspektive

len belegt. Die Stadt wird dann
lediglich noch drei Pächter für
den „kulturellen“ Teil suchen

mit seinem - bis dahin - Konkur-

renten Seifert einen neuen Bau-

und Nutzungsvorschlag, diesmal
-

SPD und CDU waren schon von

f

en

der unbestreitbaren Qualität des
Entwurfes überzeugt, alser noch
Halle 1 soll 60 Prozent Kommerz und 40 Prozent bürger-

Charakter haben, sondern auf

schaftliche Nutzung erhalten.

marktgerecht

Die bürgerschaftliche Nutzung

Rede davon, die experimentelle
Kulturszene

Kom-

merz ins Dachgeschoß?, sicher
nicht. Also ein paar Vereinsräume ins Dachgeschoß als kulturelles Alibi, darauf wird es hinauslaufen.
Da sich Widerstand in der Be-

völkerung regte, denn der Name
Mengler ist für viele Darmstädter ein Reizwort, bemühte sich
die FDP darum einen Wettbewerb

zum

Innenstadtbereich

durchzusetzen. Dies gab Anlaß
zur Hoffnung. Der Stadtverordnetenbeschluß vom 16.12.86 war

dann allerdings für alle engagierten Bürger ein Schlag ins Gesicht
und wiedereinmal ein Schulbei-

spiel Darmstädter Politik. Nach
diesem Beschluß wird allen Kritikerstimmen zum Trotz Menglers Ausbaukonzept zur Grund-

lage eines Architektenwettbewerbes gemacht.
Mit dem Beschluß vom De-

zember 86 ist ebenfalls festgesetzt worden, daß die 60 Prozent
Kommerz die 40 Prozent nichtkommerzielle Nutzung zu tragen
hätten. Wie diese Rechnung aufgehen soll, weiß der Magistrat sicher selbst nicht, aber eines sollte sichergestellt werden: die so-

vermietbare

Räumlichkeiten abzielen. Keine

muß sich durch den Kommerz finanzieren. Halle 2 soll die Stadt-

beherbergen.

projekt gescheitert. Selbstbestimmung und Eigeninitiative

von Arbeitsgruppen ist offensichtlich unerwünscht. Der Ausbau wird zudem nicht mehr den

gar nicht verôffentlicht war.

bücherei

informel n—selb
müssen. Damit ist das Kultur-

mit etwas weniger Kommerzals
in dem alten Vorschlag von 1981.

zu

subventionie-

Grundriß 2. Obergeschoß

ren.

Oberstufenentwurf: Thomas Bub,

kreis Heag-Hallen“ lehnt daher
dieses Konzept rundum ab und
hält den Wettbewerb „Bürger-

Die Bürgerinitiative „Förder-

Martin Rübsamen

Ein Darmstädter Architekturbüro hatte die undankbare
Aufgabe, unter den o. g. Rah-

menbedingungen die Wettbe-

Nähten platzt. Zudem: noch

ist das kleinere Übel?
Das Büro hat die Arbeit ange-

während das Architekturbüro
an der Ausarbeitung des Raum-

nommen und ist, das kann man

programms saß, wurde eiligst
ein Magistratsbeschluß herbeigeführt, der der einzuplanenden

wohl sagen, an den politischen

Marktverháltnissen gescheitert.
Zunächst schien es, als ob es gelingen würde die Stadt zu überzeugen, daß die kommerzielle

Stadtbibliothek 2.800 qm Nutz-

fläche sichert. Im Erdgeschoß
und im Kellergeschoß bleibt

Nutzung besser im Umfeld der
Hallen, d.h. z.B. im Bereich

dann noch Raum für Kommuna-

les Kino, kleines Boulevard-

der angrenzenden und neu zu

theater und Restaurant. Ein vól-

gestaltenden Brandwände unterzubringen sei. Aber nein. Mit
dem Argument, die Hallen seien evtl. tagsüber nicht genügend
belebt, wurde dieser fachlich be-

liges

Misch-Masch-Konzept.

Unter diesen Rahmenbedingungen läuft seit dem 3.5.1987 der

Realisierungswettbewerb.
Damit ist die Idee eines autonomen Kulturzentrums mit Trä-

gründete Vorschlag „abgebügelt.“ Die Politiker bestehen
darauf, daß eine Zentrale

1000 qm) mit boutiqueartigen

hin, der auf ein sehr destingier-

auch, warum es jetzt aus den

die Stadt zurückzugeben. Was

sten.

Dies wurde in letzter Minute

hineingequetscht. Ein Grund

oder das ,Nicht-Konzept" an

„Markt-Halle‘“

schaftliches Zentrum“ für eine
Farce. Gastronomie und Theater weisen auf einen Ausbau

noch in das Raumprogramm

werbsunterlagen auszuarbeiten,

genannte „andere Kulturszene“
darf die Stadt keine Markt ko-

unter-

Verkaufsmöglichkeiten
gebracht werden muß.

tes

Soll-Publikum

schließen

läßt. Die außerdem im Raum-

programm anklingenden Ausbaustandards würden bei einer

Realisierung die Stadt sicher 25
Millionen kosten und die hat sie
nicht. Ein Investor wird her
müssen, wenn das
MischMasch-Konzept realisiert werden soll; also ist man auf Umwegen da wieder angelangt — viel-

leicht mit etwas mehr architektonischer Qualität — wo Herr

Mengler schon vor einem Jahr
einsetzen wollte. Die Diskussion wird also nach der Ent-

scheidung des Preisgerichts im

September 1987 weitergehen...

die Hallen werden weiterhin

vernagelt bleiben. Die Forderungen des Förderkreises bleiben bestehen.

gerschaftsmodell zunichte ge-

(2-geschossig,

macht. Tatsache ist, daß die
Stadtbibliothek ca. 2/3 der Hal-
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Clemens Deilmann
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Irecker

Puppenstube

Material: Holz, Blechdosen, Eisenwaren

Material: Holz, Buch, Konservendosen
Größe: 60 x 40 x 70

Größe: 25 x 12 x 15

„Wegwerf“-Spielzeug

Bei meiner Arbeit verwende ich
einfachste Mittel und Materia-

lien. Stein, Stahl, Lehm oder
Blech erfahren durch Verwendung oder Kombination einmal

sächlich eine Steigerung, in dem
Altmaerial recycelt oder Bau-

ve Verwendbarkeit hin abgeklopft und für eine neue Funktion umgenutzt werden. Dies

materialien auf ihren ästhetischen Reiz und ihre konstrukti-

die Dimension spielt dabei kei-

den Anschein, zum anderen tat-

gilt im Großen wie im Kleinen,

ne Rolle.

Die beiden Spielzeuge, „Puppenstube“ und „Trecker“ sind
hierfür zwei Beispiele.
Andreas Dichtey

MEN

VERMISCHTES
Untersuchung von Elektrokrankheiten
Es ist beabsichtigt, bei den durch
die Elektrotechnik geschädigten

in Höhe von DM 6.000,-.

bzw. sensibel oder krank gewor-

gende Aufgaben:

in Westfalen ansässige Architekt/
in, der/die das 35. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat (Stichtag ist der letzte Abgabetag),
kann sich beteiligen. Studenten/
innen sind zugelasen. Im Falle

® Erfahrungsaustausch

von Teamarbeiten sind alle Be-

® Forschung

teiligten zu benennen; sie müssen

denen Personen eine Erhebung
durchzuführen und einen Initiativkreis zu bilden.

Diese Untersuchung hat fol-

zum

Nachweis

elektrobiologischer Wirkungen

Teilnahmebedingungen:

Jede/r

pausen, Fotokopien oder Fotos
(Format max. DIN A 1) vorzule-

Forderungen

technische Einflüsse (z.B. Haus-

installation, Beleuchtung, Bild-

schirmgeräte, Hochspannungs-

leitung, Radar-, Funk- und Fern-

sehsender) gesundheitlich belastet zu sein und bei der nötigen

Problemlösung mithelfen möchte, möge sich bitte unverbindlich
unter Angabe der Beschwerden
und der vermuteteten Ursache
an nachstehende Koordinations-

stelle wenden:

Institut für Baubiologie + Oeko-

logie,

8201 Neubeuern

Förderpreis des Westfälischen

Kunstvereins für Architektur
1987

Im Jahr 1987 vergibt der Westfälische Kunstverein seinen För-

derpreis für junge Architekten
und Architektinnen in Westfalen

bunden.

Fachpreisrichter: Heinz Hilmer,
München, Prof. Josef Paul Kleihues, Berlin, Prof. Herbert Pfeif-

fer, Lüdinghausen.
Unterlagen: Die Bewerbungsunterlagen sind ab sofort beim
Westfälischen Kunstverein, 4400

alle die Teilnahmebedingungen

Wer vermutet, durch elektro-

schen Störungen
® Durchsetzung

August 1987 und Mittwoch der
26. August 1987, jeweils von 1015 Uhr, im Landesmuseum für
Kunst und Kulturgeschichte,
4400 Münster, Domplatz 10.
Ausstellung: Der Westfälische
Kunstverein benachrichtigt den/

me an dem Förderpreis nicht ver-

Westfalen!) geborene und/oder

berechtigter

und Sanierung bei elektrotechni-

Abgabetermin: Dienstag der 25.

Ein Anspruch auf Realisierung
oder Ankauf ist mit der Teilnah-

in Westfalen (nicht Nordrhein-

erfüllen.
Jeder Bewerber kann ein Projekt einreichen. Hierzu sind Reproduktionen in Form von Licht-

® Elektrobiologische Therapie

stenlos zur Verfügung zu stellen.

Münster, Domplatz 10, kostenlos zu beziehen.
-
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die Preisträger/in und diejenigen
Bewerber, deren Arbeiten für

die Ausstellung vorgesehen sind.
Die Ausstellung findet von An-

fang Oktober bis Mitte November 1987 statt.
om P

T

-

oem T

A

TR mMSLUToy
2 P

Die nächsten Hefte:

gen sowie ein Text von max. zwei

Schreibmaschinenseiten, der das

jeweilige Projekt erläutert. Es

92 Die Moderne der Zweiten Aufklärung
U.a. Peter Sloterdijk
im Gesprách mit ARCH*

kann sich dabei um Gebautes

oder nicht Gebautes handeln.

Die eingereichten Unterlagen
sollten so abgefaßt sein, daß die

Jury alle notwendigen Informa-

erscheint Mitté Oktober 1987

tionen daraus ersehen kann, um
zu einem Urteil zu gelangen. Die

Anzahl der Blätter wird freigestellt. Die Arbeiten sind ungerollt in Mappen einzureichen. Es

93 Renaissance des Siedlungsbaus

Von der Okologie des
Einzelhauses zur Ökosiedlung

wird davon ausgegangen, daß die

eingereichten Arbeiten einem
hohen künstlerischen Anspruch
genügen. Die Arbeiten des/der

erscheint Mitte Dezember 1987

Preisträgers/in und diejenigen
der engeren Wahl sollen nach der

Preisgerichtssitzung im Westfälischen Kunstverein ausgestellt

Außerdem:

ARCH*-Zeitung, ARCH+-Baumarkt

werden. Jeder Teilnehmer versichert, zu dieser Ausstellung seine

Originalpläne bzw. Modelle ko-
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DER ALTBAU
Renovieren : Restaurieren

Modernisieren

Von Otfried Rau und Ute Braune

2. Auflage 1986. 320 Seiten mit 591
Fotos und 169 Zeichnungen, Format
24 x25 cm, gebunden, DM 136,-.

„DER ALTBAU“ ist das zur Zeit umfassendste Handbuch zum Thema Hauserneuerung für den
Architekten und Baufachmann und bietet Studierenden praxisnahe Informationen.

Nach den Gesichtspunkten Bauunterhaltung und Schadensvorbeugung, Schäden und Scha-

densbeseitigung sowie bauliche Veränderungen werden praktische Anwendungen und Anregungen vermittelt. Die Abgrenzung zwischen Alt- und Neubau wird dort vorgenommen, wo neue

Materialien und Techniken vorrangig die Bausubstanz bestimmen.

,DER ALTBAU^ ist ein Buch, das für jeden Fachmann, der sich mit Fragen der Altbaurenovierung, -restaurierung und -modernisierung befaBt, unentbehrlich ist. T
Inhalt: Teil A: Grundsatzfragen

Neubau / Bestandsaufnahme / Raum-

Außentüren. Dach: Dachstuhl/Dach-

der Altbauerneuerung. e Ókonomische und kulturhistorische Aspekte
der Bauerhaltung e Historische
Baumaterialien: Naturstein / Holz /

programm und Entwurfsplanung/
Baugesuch/Massen- und Kosten-

deckung. Geschoßdecke: Tragwerk/

ermittlung / Leistungsbeschreibung,
Ausschreibung, Vergabe / Bauüber-

Fußböden/Deckenuntersicht. Innenwand: Treppe. Haustechnik: Sanitärinstallation / Heizung / Elektroinstalla-

Lehm, Ton, Ziegel/Stroh und Reet/

wachung

tion.

Bindemittel
e
Baubiologische
Aspekte e Energieeinsparung: EinfluBfaktoren für den Wärmebedart/
Bauliche und technische Maßnah-

Bauteile im Erdreich: Fundamente,
Keller, Sockel / Mauern, Stützmau-

ern/Gewólbe, Bögen. Außenwand:

schutz: Wärmetechnische Verbesserungen. Holzschutz: Pilzbefall /
Insektenbefall. Lebensraum Haus

Ziegel- und Natursteinmauerwerk /

und Garten: Pflanzen am Haus/Tier-

welt und Haus. Farbgebung und
Anstrichtechnik: Bedeutung der Farbe am Haus/Praktischer Umgang

e

Ausführungspraxis:

men e Finanzierung.

Fachwerk / Fassade:

Teil B: Praktische Durchführung e

Naturstein- und Ziegelmauerwerk /

Planungsmethodik - Ausführungsgrundsátze: Gegensatz Altbau -

Fachwerk-

und

Putzfassade /

Holzfassade / Fas-

sadenverkleidungen / Fenster und

e

Sonderthemen:

Wärme-

mit Farbe.

VERLAGSANSTALT ALEXANDER KOCH - STUTTGART
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Die Callwey Ratgeber

Id

roo:

zur Gestaltung von Haus und Garten

„FundumsHaus
Handbuch

für begrünte

emer—undgenutzte
wwe Dacher

Et,

Handbuch für begrünte
und genutzte Dächer

Der Wintergarten

Terrassen

Wohnräume unter Glas. Planung,

Gestaltung, Anlage, Ausstattung.

Konstruktion, Ausstattung,

Vom kleinen Sitzplatz bis zur
Wohnterrasse. Von Horst
Schümmelfeder. 1986. 160 Seiten
mit 179 s/w und 15 farb. Abbil-

Bepflanzung. Von Ulrich Timm.
1986. 256 Seiten mit 356 s/w
und 124 farb. Abbildungen.
Broschiert DM 68.—

Konstruktion, Gestaltung, Bauökologie
für flache und geneigte

begehbare, befahrbare begrünte Dächer

Von Ot Hoffmann

Gartenhaus, Laube, Pergola

Brunnen im Garten

Der geschützte Platz im Garten.
Von M. Niederstrasser, J. SpalinkSievers und R. Weddige. 1986.

Funktion, Gestaltung, Anlage.

192 Seiten mit 315 s/w und 24 farb.

Abbildungen. Broschiert DM 58,—

Zäune aus Holz
Klassische Lösungen und neue

Beispiele. Von Dieter Boeming-

verschiedenen Konstruktionen auf. Neben der

haus. 1986. 136 Seiten mit 250 s/w
und 18 farb. Abbildungen.
Broschiert DM 58.—

technischen sind die ökologische und die wirtschaftliche Komponente untersucht.

Licht am Haus und

Ausgeführte, in der Praxis bewährte Beispiele
vom

Autor

und

seinen

Von der Vogeltränke bis zum
künstlichen Teich. Von Roland
Thomas. 1984. 192 Seiten mit
329 s/w und 21 farb. Abbildungen.
Broschiert DM 58 —

Dieses umfassende Handbuch behandelt eingehend die Konstruktion begrünter, aber auch unbegrünter Dächer. Es zeigt kritische Punkte bei

sowie

dungen. Broschiert DM 58,-

im Garten

Mitarbeitern

Installation. Von Hans-Joachim
Dodillet. 1985. 144 Seiten mit
167 s/w und 13 farb. Abbildungen
Broschiert DM 48.—

wie Dachbegrünungen erfolgreich ausgeführt
und Fehler vermieden werden.

Bauen und Gestalten mit Kletter-

pflanzen. Von Rudi Baumann.
2. Aufl. 1985. 244 Seiten mit
337 s/w und 93 farb. Abbildungen
sowie zahlreichen Tabellen.
Broschiert DM 68.—

Grasdach

Funktion — Gestaltung —

durchgeführte Versuchsreihen verdeutlichen,

Begrünte Architektur

Aufbau — Konstruktion — Systeme.

Von Bernd Grützmacher. 1984.
120 Seiten mit 140 s/w und 16 farb.

Abbildungen. Broschiert DM 48,—

Behandelt werden Planung, Bauleitung, Herstel-

Bestellcoupon Bitte senden an: Callwey Verlag, Postfach 800409,

lung, Mängel, Reparatur, Lebensdauer, Erfah-

8000 München 80. Hiermit bestelle ich über die Buchhandlung:

rungen, Kosten. — Das Handbuch der Dachbe-

— Ex. Timm, Wintergarten (DM 68,-)

— Ex. Schimmeifeder, Terrassen

——Ex.

grünung, wie es sich Architekt und Baufachmann seit langem wünschten.

(DM 58,-)

—. Ex. Thomas, Brunnen (DM 58,-)

— Ex. Boeminghaus, Záune

(DM 58,—

(DM 68,-)

Ex. Dodillet, Licht am Haus

1987. 214 Seiten, 237 Pläne und Zeichnungen,
203 Fotos, Format 21 x 28 cm, geb. DM 108.—.

(DM 48,-)

Straße
PLZ/Ort

Alexander Koch - Stuttgart

Datum.

d

- Ex. Grützmacher, Grasdach

(DM 48,-)

Name

Verlagsanstalt

—— Ex. Baumann, Begr. Architektur

Unterschrift
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Zeitschrift und Schriftenreihe für Architektur - Revue thématique d'architecture

Die für 1987 vorgesehenen Themen:
1/87 Einfach, aber nicht simpel
Philosophie des einfachen Bauens; Bauen für eine einfache

Philosophie. Einfach gebaut, einfach gelebt. Architektur ohne
Architekt. Einfach bauen, billig bauen.
(16. Januar)

4/87 «Kopfgeburten»
Hat die Klarheit Perspektive? Wenn die Form stimmt, stimmt
es für die Seele? Raum als Medium. Freiheit im Typus.
Erstarren in der Norm. Urbanes in der Natur. Natur als

Möblierung.

(Mitte August)

5/87 Freund oder Feind?

Architektur als Managementaufgabe. Generalunternehmer,
2/87 Ist «gute Architektur» gut?
Hat Bestehendes bestanden? Kritisieren versus Realisieren. Ist

Mäzene der Architektur? Rendite versus Architektur. Kostenkontrolleur und Entwurfspolizist. General - Planer: ein

Vergleichbares verwandt? Auge vor Gemüt. Wieviel Archi-

Widerspruch.

tektur erträgt der Mensch?

(Mitte Oktober)

(Mitte April)

3/87 Ungarn
Temperament und Form. Architektur wider die Autorität. Kri‘ik von innen. Kritik von aussen. Magyarismen und Helvetis-

men. Der ungarische Weg.

6/87 Die Supermaschine
Die Form diktiert die Funktion. Die Illusion der Zeitlosigkeit.
Die geplatzte Vision. Das Gebäude als Summe der Details?
Machen wir Schweizer bewohnbare Uhrwerke?

(Mitte Juni)

(Ende November)

... die thematischen Hefte von archithese

... als Schriftenreihe ist archithese auf

stehen unter einem historischen, einem

rund 50 thematische Hefte angewachsen.
Einzelne Hefte liegen im Nachdruck vor.

theoretischen und einem praxisbezogenen
Vorzeichen.

... archithese wird vom Redaktionsteam Claudia

... archithese ist zugleich weltoffen und

schweizerisch: Sie versteht sich als Forum
im heute herrschenden Pluralismus.

Berke und Anthony Tischhauser betreut. Herausgeber ist der FSAI (Verband freierwerbender
Schweizer Architekten) und sie erscheint im

Architektur-Fachverlag Arthur Niggli AG.
... Jedes Heft archithese ist zugleich

Teil einer Schriftenreihe, die ein Thema

... architese kdnnen Sie im Abonnement, aber auch als

monographisch behandelt.

einzelnes Themenheft - wie ein Buch - durch den Buchhandel

oder aber direkt beim Verleger beziehen.

... die thematischen Hefte, die archithese

1972 bereits systematisch begann, sind

Jahresabonnement architese 1987:
Inland Fr. 99.-, Ausland Fr. 112.-

heute von vielen übernommen worden.

(inklusive Versandgebühren)

archithese will die thematischen Hefte

weiterführen.

Abonnementdienst archithese
Postfach 973, CH-9001 St.Gallen

Einzelnummern Fr. 17.80 (+ Porto)
durch den Buchhandel oder direkt

ab Verlag Arthur Niggli, Hauptstrasse 101
CH-9052 Niederteufen (Telefon 071/3317 72)

im Verlag Arthur Niggli AG, CH-9052 Niederteufen

Postvertriebsstück " G 5416 F * Gebühr bezahlt " ARCH--Verlags-GmbH, Oranienstr. 9, 5100 Aachen
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Le Corbusier zum Hundertsten

„. +. ein kristallklares und zugleich überschäumendes, ein knappformulier-

Le Corbusier
1922 — Ausblick auf eine Architektur
Neu überarbeitete Übersetzung von Eva Gärtner.
2. Auflage 1983. 215 Seiten (Band 2) Kart. DM 29,80
Dieser Band besteht aus Artikeln, die 1920 und 1921 für

tes, mit Wiederholungen durchsetztes Buch, ehrgeizig, überdreht und radikal,
eifernd, arrogant und seherisch, ein Manifest. (. . .) Le Corbusiers Buch kann
einen heute noch außer Atem bringen (. . .). Es ist wie eim Gedankensturm,
der einem beim Lesen entgegenbeult, mit vielen geistreichen Bemerkungen, mit
Platitüden, Irrtümern und Partien von grofter Poesie. Das Buch bat einen
Kern, der der Abnutzung standgebalten bat. Das ist der Ruf nach der Verbrüderung der modernen Ingenteurkunst mit der klassischen Schónbeit." .

Manfred Sack, Die Zeit

DEsprit Nouveau geschrieben wurden.
&gt;
220

Le Corbusier
1929 — Feststellungen

zu Architektur und Städtebau
an

Être‘

MEN

Übersetzt von Henni Kossakoff-Schrôder. 2. Auflage

1987. 248 Seiten, zahlr. Abb. (Band 12) Kart. DM 36,—
Die zehn, 1929 unter dem Titel ,Précisions sur un état

présent de l’architecture et de l’urbanisme“ erschiene-

nen südamerikanischen Vorträge Le Corbusiers umkreisen alle Themen der Architektur und des Städtebaus: Feststellungen zum Ort,
zum Klima, zum Umgang mit Natur, zu Maßstab und Ordnung. Wie
1929 in Buenos Aires, so folgt man noch heute gebannt den „bestür-

zenden Sprüngen der Logik“, mit denen Le Corbusiers Vorstellungen
Form gewinnen. „Wenn ich Architektur lehren sollte?“ Die Frage ist vielleicht nicht an den Richtigen gestellt. Ich begänne damit, die „Regeln“ zu verbieten, um mit dieser Krankheit der „Regeln“, diesem Skandal der „Regeln“,
dieser unglaublichen geistigen Ohnmacht endlich einmal Schluß zu machen.

LI
m
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Thilo Hilpert
Die Funktionelle Stadt

T
sai
sadi

mh

schine. Fordismus - Le Corbusiers Sozialphilosophie des Praktischen - Der

Funktionalismus-Streit - Die Soziologie der Wobnmaschine. Die Funktio-

nelle Stadt. Le Corbusier und die Entwicklung eines Modells für

Le Corbusiers Stadtvision - Bedingungen, Motive,

Stadtplanung - Räckblende: CLAM-Kongref „Die Funktionelle Stadt“,

Hintergründe. 1978. 292 Seiten, zahlr. Abb. (Band 48)

Athen 1933 - Die Stadt der Gegenwart — ein poetischer Traum von 1922 -

Kart. DM 29,—
Funktionalismus und die Theorie der Wohnmaschine.

Stadtplanung und Politik - Die Strahlende Stadt - Der Utopist und die Prak-

Der Weg moderner Architektur von der Baukunst zur

tiker — Vorbereitungen für einen Städtebau-Kongrefs - Athen 1933 — Die
Kodifizierung der , Funktionellen Stadt“ - Die Charta — ein Programm zur

Planungstheorie. Paul, Poet Bobéme, entdeckt die Ma-

Reorganisation des Lebens.

* Cortua,
Charte v.

nien

Lies

Herausgeber neu übersetzt erstmals in einer authentischen Fassung.
Inhalt: Einführung des Herausgebers. Le Corbusiers Vorwort zur

—

rau

Thilo Hilpert (Hrsg.)
Le Corbusiers ‚Charta von Athen‘
Texte und Dokumente
Kritische Neuausgabe.
1984. 239 Seiten (Band 56) Kart. DM 36,—
Die Neuausgabe enthält den Text der ‚Charta‘, vom

Neuauflage der ‚Charta‘ 1957. Einführung von Jean Giraudoux.
Gründung der CIAM 1928. Erklárung von La Sarraz. Auszug aus dem
Protokoll des Kongresses von La Sarraz. Textvergleich: Erklärung von
La Sarraz - Original und Le Corbusiers Fassung. Die ,Charta von

Athen‘. Briefwechsel zur Formulierung der ‚Feststellungen des Kongresses von Athen‘ (1933). Textvergleich: ‚Feststellungen‘ und Richtlinien der ‚Charta‘.

tanh

stellt, das selbst ein scheinbar überwiegend mit ,vernünftigem' KalElisabeth Blum

Le Corbusiers Wege

kül ersonnenes Gebilde wie ein Gebäude beim zweiten und dritten

Ansehen verándert, wie nie gesehen erscheinen láfst. Le Corbusier,
der überall der klassischen Moderne Zugeschlagene, war nicht nur

Kart. ca. DM 34,—

ein erfinderischer Entwerfer, sondern ein ,poéte à l'áme réligieuse',
ein Dichter mit religiöser Seele; ein Architekt, der sein Werk als Teil
des Kosmos entwarf. Elisabeth Blum hat sich auf den Weg gemacht,

Die rationale, aufgeklárte Betrachtung von Architektur

in seinen. Arbeiten und Denken dem Geheimnis nachzuspüren:

und Kunst hat oft den Blick für das Geheimnisvolle ver-

Wegen — ganz dinglichen, aber auch spirituellen.

Wie das Zauberwerk in Gang gesetzt wird.
1987. Ca. 190 Seiten, ca: 80 Abbildungen (Band 73)

Feinschmecker der Salons (im Paris oder in den Ver-

einigten Staaten) bezeichnen mich heute als ‚barocken‘
Architekten. Das ist die allergrausamste Bezeichnung, die man mir nur geben kann. Als ,dreckiger

Ingenieur‘ habe ich 1920 angefangen (das hatte ich
akzeptiert), jetzt bin ich offenbar am entgegengesetzten
Rand der Hölle angekommen — es leben die Extreme!
Friedr. Vieweg &amp; Sohn Verlagsgesellschaft mbH - Braunschweig/Wiesbaden

ISSN

0587 - 3452

Le Corbusier, Paris, 17. Januar 1958
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Architektur in Geschichte

und Gegenwart

Manfred Gerner

Josef Ponten
Architektur die nicht

Robert Chitham

gebaut wurde
Zwei Bände in einem Band

Mit insgesamt 376 Seiten und

422 Abbildungen
Leinen mit Schutzumschlag
und Schuber, DM 138,-

Die Säulenordnungen der Antike
und ihre Anwendung
in der Architektur

Aus dem Englischen übertragen
von Kyra Stromberg
160 Seiten mit 50 ganzseitigen
Tafeln. Paperback. DM 64.-

Architekturen im Himalaja
164 Seiten mit 337 Abbildungen,
davon 62 in Farbe

Gebunden mit Schutzumschlag
DM 138.-

DIE WEISSENHOFSIEDLUNG
Karin Kirsch

ne

Reyner Banham/Hiroyuki Suzuki
Modernes Bauen in Japan
Aus dem Englischen übertragen
von Nora von Mühlendahl-Krehl

Karin Kirsch

Die Weißenhofsiedlung

Werkbund-Ausstellung

223 Seiten mit 636 Abbildungen
Leinen mit Schutzumschlag
und Schuber. DM 168.-

William J.R. Curtis
Le Corbusier - Ideen und Formen

Aus dem Englischen übertragen
von Antje Pehnt

»Die Wohnung«- Stuttgart 1927
235 Seiten mit 531 Abbildungen
Gebunden mit Schutzumschlag
und Schuber, DM 150.-

279 Seiten mit 242 Abbildungen,
davon 31 in Farbe
Gebunden mit Schutzumschlag
DM 134.-

Deutsche Verlags- Anstalt.
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Please order from your bookseller

3

LC
or Birkhäuser Verlag, P.O. Box 133
CH-4010 Basel / Switzerland
or Birkhäuser Boston, Inc.

Verlagsanstalt
Alexander Koch - Stuttgart

Prices are subject to change
without notice. 7/87

c/o Springer-Verlag New York, Inc.
44 Hartz Way / Secaucus,
NJ 07094 / USA

Birkhäuser Verlag-Basel-Boston

3

_

«V: |

„ZEITUNG

PROJEKTE

Das neue Bürogebäude „Casa Aurora“ in Turin von Aldo Rossi

__ZEITSCHRIFTENSCHAU
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Casabella, domus, the Architectural Review
KE.up.P E

STUDENTISCHES FORUM
Vierte Folge

16

.

____

ENTWURFSTHEORIE

Hermann Goepfert und Johannes Peter Hólzinger: ..Die Geburt
der kinctischen Architektur aus dem Geist der Zero-Kunst

BERLIN

AUSSTELLUNGEN
I0 Einwánde wider den Historismus

Ausstellungen: 750 Jahre Berlin
MONOGRAPHIEN .

Im Schatten der Moderne -

Joze Plecnik. ein Meister der kontextuellen Architektur

TERMINE
GENOSSENSCHAFTEN

E

Englische Wohnungsgenossenschaften —- Etablierte Alternative

AUS DEM WOHNBUND

Ein Hochhauszwilling für den Steglitzer Kreisel in Berlin?

EUROPAISCHER PREIS FUR DEN
y

„ WIEDERAUFBAU DER STADT
Preisträger 1985

Das neue Bürogebäude

„Casa Aurora“
in Turin von Aldo Rossi

à

Dieser Entwurf enthält Zeichen
einer genauen Interpretation der
Turiner Architektur, ersichtlich
am Lageplan, der dem römischen
Block und dem Quadratnetz

folgt, in den Materialien (Ziegel
und lokaler Stein) und in einer
neuen architektonischen Kultur.

Diese Kultur verwirft den „Internationalen Stil, der oft nichts anderes ist als falsch verwendete moderne Materialien, um die Bedeu:
rung unserer Städte wiederzugewinnen. Abgesehen von anderen
Faktoren, sind in New York, dem

Zentrum der Technologie, wie
auch in Houston und in Dallas die
letzten Wolkenkratzer aus Granit

und Ziegelstein, weil es noch kein
anderes Material gibt, das sie ersetzen könnte.

Das ist die wahre Modernität
dieses Gebäudes, ein Skelett aus

Gründen der Struktur, eine klare

und einfache Disposition für
funktionale
Modifikationen.
Gleichzeitig liegt der Hauptwert
des Gebäudes im Verständnis für
die Geschichte Turins. GFT
möchte Turin ein modernes Gehäude anbieten, das traditionell
und kohärent mit derstädtischen
Kultur und Ausstattung Turins
ist

TH 4 A
^
1
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Für dieses Ereignis sind wir nicht
unvorbereitet. Als die GFT-Fassade von ihrem Gerüst befreit
war, erinnerte uns dieses Meisterwerk von Aldo Rossi - ein gewünschtes Meisterwerk — an die

Zeichnungen und Schriften dieses reservierten und kultivierten
Architekten aus Mailand, die zu

Beginn des Jahres 1986 in einer
Ausstellung in der Accademia
Albertina in Turin zu sehen wa-

ren.

Zwischen den rhythmischen, neoklassischen Partituren
dieser an Geometrie und Ornamenten reichen Ráàume wurden
in brüniertem
Metallrahmen

Zeichnungen unterschiedlichen
Datums aus der Zeit zwischen
YA AUFOFG {FOI

1967 und 1985 gezeigt. Insubtilen
Fuschezeichnungen, mit wenigen Farben, waren schon damals

einige seiner ersten Uberlegungen zur Turiner Architektur des
17. Jhd. zu sehen, die selbst ein

Auditorium überraschen mußte,
das von ihm daran gewöhnt war

mit hartnáckig repetierten klassi
zistischen

orso Guilio Cesare, in óstlicher richtung gesc uen qpecrus die Grundschule, links das
^"asd Aurora!

und

neo-klassizisti-

obachtungen zu vergleichen zwischen ihren verschiedenen Teilen, im Inneren wie Außeren voranzuschreiten, und zwar so lan-

ge, bis man eine Arbeit genießen
kann, die sowohl Raum und Zeit,
als auch Geschichte und Geo-

metrie einschließt, eine Arbeit,
der man mit Ruhe nachgehen
muß. Meine Gelassenheit, die

sich hier zeigt, kommt daher, daß
ich schon in Italien und England
von Kritikern, die ich achte und

schen Partituren konfrontiert zu

schätze, mit oberflächlichen Be-

werden. Mit diesen Zeichnungen
verfolgte er vernachlássigte Spu-

griffen bedacht wurde, und dies

ren der Turiner Kultur des 17.
Jhd., indem er die Zeichen einer
Spát-Renaissance neu überdachte, die oft mit denen des Frühbarock verwechselt wurden.

beneinigen anderen —, die ich mit

dreißig Jahren veröffentlicht habe. Ich glaube daher gegen
Kreuzzüge und Missionen im-

Wieder einmal erschien in Aldo Rossis kultureller Entwick-

mun zu sein, besonders dann,
wenn sie gegen Aldo Rossi und

besonders für eine Arbeit — ne-

Aimaro Isola zusammen vor fast

lung eine Verbindung zu Emil
Kaufmann: Aufer den Studien,

die Postmoderne gerichtet sind.
als deren qualifiziertester Vertre-

die zu ,Von Ledoux bis Le Corbusier" führten, hat uns Kauf.
mann Arbeiten über das 17. Jhd.

ter er — wenn auch nur von eini-

kompsitrche—Gleichztggen - angesehen wird.

und die wenigen Jahrzehnte hinterlassen, die ihm vorangingen.
und den vielen, die ihm folgten,
und die sich mit dem befassen,

An dieser Ecke zweier Strafen
der industriellen AuBenbezirke
von Turin sehe ich, wie sich in Aldo Rossis Werk eine lange und
reife architektonische Meister-

was Kaufmann das Baroque-Renaissance-System nennt: die

schaft hervorkommt und ausbreitet. Ich liebe diese neue

Schwierigkeit und seine besonde-

keit authentisch europäischer In-

re Komplexitát. Zugegeben, wer

novationen und Traditionen.
Ohne zu weit ins Zitieren abzu-

bis jetzt nur die wenigen Werke

schweifen, ahne ich beim GFT —

gen ihrer geringfügigen Zeichen
als klein angesehen werden.

geheimnisvoll feierliche Initialen
-sowohl Hybrides als auch Reinheit, Komplexität und Einfach-

kónnte verwundert sein. Im übrigen habe auch ich mich Rossi mit

heit. Aldo Rossi hat immer mit
Elementen gearbeitet, die zum

groBer Mühe genáhert. Angefan-

Absoluten neigen; Elemente, die

Paganini Theater in Parma, das
ich zugegebenermafen damals

einige hoffen ließen, daß sie es
mit einer Pädagogik zu tun ha-

ben, die für Kinder, weil sie absolut klar und einfach ist, und für
Erwachsene geeignet ist, weil sie
sowohl auf einfachen Regeln
(Archetypen) basiert wie sublim
ist. Sie hofften, es eben mit einer

einfachen, elementaren Archi-

tektur zu tun zu haben, die sich
von den enormen Schwierigkei-

ten der Disziplin entfernt hielt,
und zusätzlich noch eloquent war
und demokratische Töne beibehielt.
Ich schlage vor. diese schwieri-

Casa Aurora, vom Corso Guilio Cesare aus gesehen

Aldo Rossis verfolgt hat, die we-

gen mit seinem Entwurf für das

nicht in seiner Bedeutung erkannte, habe ich mich daran ge-

wôhnt, mit einem VergróBerungsglas GroB und Klein sowie
die extreme Dichte vieler seiner
Werke zu betrachten. Jetzt glaube ich, daß ich meine Sichtweise
dem neuen Thema anpassen
muß. Ich tue das gern, weil ich
davon überzeugt bin, daß von
nun an in Bezug auf Aldo Rossi
niemand mehr eine bestimmte

Linie postulieren kann, wie sie
vom „Architectural Design“ im
Übergang zu den 80er Jahren ge-

ge Arbeit von Aldo Rossi mit re:

zogen wurde, derzufolge sein

spektvoll verzögertem Urteil auf-

Klassizismus als Stil und NichtStil betrachtet werden könnte
oder sogar als .Kategorie des

zunehmen, um dann langsam.
durch Nachforschungen und Be

ren zu schaffen. Ich erinnere an

Guarini, Juvarra und in gewisser
Weise auch Antonelli. Mit etwas
Zurückhaltung, mit etwas Re-

Os]NISu
Os]NISu

spekt und einem ironischen Lächeln wünsche ich, daB wir Turiner

unterschiedlichen

Berufs,

unterschiedlicher Herkunft und
Kultur dieses frische, schwierige
und verwirrende Werk mit

scmll

Dankbarkeit aufnehmen. Es ist
so, wie heute vielleicht jedes
Kunstwerk sein sollte. Ich schlieBe mit Carlo Olmo(Attraverso i
'estiin: Aldo Rossi, Disegni di architettura 1967-1985, Mazzotta

um

4
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Form und Erinnerung, bewahren
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eine eigene Schrift, eine eigene
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Autonomie, die nicht ganz in Aldo Rossis Werk aufgehen, nicht
einmal in dem analogen Dàmon.
Text, Entwurf und Werk werden
wieder vorgeschlagen als Arbeitsbegriffe. die in den letzten
Jahren immer unterschiedlicher

Dachgesch

geworden sind...“
, 01 ILI
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A

Lage des Casa Aurora innerhalb Turins
ind des Aurora-Distrikts (A: altes GFTGebüude, B: abgerissenes Gebäude, C:
Grundschule, D: weitere Büros)

Geistes“. Mir schien diese kritische Lesart unhaltbar; und zwar

Die Struktur
Das Fundament des Gebäudes

seit seiner grundlegenden und

besteht auseinem rechtwinkligen

sTtoerriitcohr-kuümn—
stleriche—ausweit ,Faoucrthse-

originellen Ausstellung in Castel-

franco Veneto im Jahre 1969, mit

Netz

von

Stahlbetontrágern.

Vom untersten Stock bis zum

dem bedeutungsvollen Titel:
„Aufklärung und Architektur im

obersten Deckenboden (Hohe

Venetien des 18. Jhds.": eine hi-

»eton. Ab dieser Hóhe ist es ein

zung auf lombardisch-veneziani-

Stahlrahmen, als Gerüst des Daches

scher Grundlage, auf Archetypen gegründet und offen für
das Typische. 20 Jahre spáter
spricht diese Turiner Arbeit wieder vom Ort und von der Geschichte: Vom Ort, der sich zum

wenn er genau begrenzt ist; von

der Geschichte, wiedergelesen

mit den Augenfrüherer Jahrhunderte.
Dieses Bürogebäude, zwi-

schen einer Hauptstraße (corso

Giulio Cesare) und einer Nebenstraße gelegen, tritt ebenso
mächtig in den architektonischen
Rahmen Turins ein, wie genau
ein halbes Jahrhundert zuvor ein

anderes Bürogebäude, das auch

zwischen einer Hauptstraße (corso Vittorio Emanuele) und einer
NebenstraBe liegt, das Werk von

Pagano und Montalcini. Dieses

}, Obergesche.

[5,05 m) ist das Skelett aus Stahl-

Die Materialien

Erdgeschoß: Der Boden des Eingangs- und Treppenbereichs besteht aus 60 x 60 polierten Dioritplatten aus Traversella; der Boden des inneren Korridors aus

grauen Venyl-Bahnen; der Boden des Portikos aus poliertem
Traversella Diorit; und der Bo-

den der GFT-Büros aus bearbeitetem Diorit.
Büros in den oberen Geschossen: Erhöhter Boden mit Ober-

2.4 o e d

flachenbearbeitung in Venylplatten: Treppen und Fahrstuhl sind
mit 60 x 60 polierten Traversella

Dioritplatten belegt.

Eingang}

"Portikus

Außenwände

Gebáüude wurde volkstümlich als
„Das neue Gefängnis von Valentino“ bezeichnet. Welche po-

Die äußere Wand ist vom Boden
Dis zum ersten Stockwerk mit ge-

pulärere Bezeichnung wird die-

Derselbe Stein dient auch zur

ank
Büros
Theater
ar

A

sägtem grünen Oropa verkleidet.

ser zweiflüglige Tempel mit sei-

Verkleidung der Säulen des Por-

nen enormen Säulen erhalten,
den Aldo Rossi unserer schatti-

tikus’, während die Säulen an den

Seiten Stahlprofile haben. Die

gen und gastfreundlichen Stadt
gewidmet hat? Schattig war die
Stadt schon immer, und gast-

Stahlprofile sind tragend und bil-

y

den zusammen mit dem Archi-

freundlich war sie seit je zu Ar-

trav ebenfalls ein Stahlprofil, das
Portal. Der Architrav hat die

chitekten, die gekommen waren,

Funktion, die Steinwand zu tra-

um in ihrer Mitte ein Meister-

gen und zu gliedern. Der Wand-

werk oder eines nach dem ande-

aufbau besteht aus 2 Mauerscha-

PREY,dona:
rdgeschoß

1

E

Ai ES

"

à
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Disposition

len, 12 cm stark, und einer Isolierschicht, 5 cm stark aus Polyesterschaum; die äußerste Schale

Fast alle Räume haben einen of‘enen GrundriB. Zwischenwán-

finden

ist einmal mit Oropa verkleidet,

de (1,53moder 1,95 m hoch) fun-

lio Cesare beginnt, ein. Lager-

zum anderen in Sichtmauerwerk

gieren als Raumteiler. Abgeteil-

raum, eine Bank (in der Ecke)
und die GFT-Filiale (in der Nàhe
des Turms auf der Seite des Corso

beherbergt den Planungsraum

Emilia). Im ersten Stock sind un-

Einkaufsbüros, das Bürofür Spezialausrüstungen und für System-

ni/Montana. Im Erdgeschoß be-

(Flämischer Verband mit Fugenglattstrich) ausgeführt. Türen

te Räume gibt es für das Büro des

und Fenster sind aus grünem Aluminium. Das Dach hat eine
Stahl- und Beton-Konstruktion:

räume der Kunden und Lieferanten und die sechs multifunktiona-

gewelltes Stahlblech mit Beton-

schüttung.

Abteilungsleiters, die Empfangslen Räume für die Sammlungen
Undaro, Feraud, Valentino, Export/Profilo, Martin Guy, Arma-

sich,

wenn

man

port und die Marketingabtei-

beim

lung. Im zweiten Stock befinden

Turm an der Seite des Corso Giu-

sich das Produktions- und das
Einkaufsbüro. Der dritte Stock

tergebracht: die Telefonzentrale, die Empfangsráume, die mul.
tifunktionalen Räume, die Verkaufsbüros für Inland und Ex-

und das E.D.P. Zentrum. Im
vierten Stock sind ein Teil der

entwicklung.
.

Übersetzung:

Luigi Ura

Ralf

Behrens,

Thomas Schmidt
Aus: domus 684, 1987
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der Veranstaltungen, die unter

Mario Campi und Franco Pessina
zählten bislang zu den weniger
bekannten Vertretern der „Tessiner Schule“, Kenneth Frampton würdigt deshalb ihr Werk in
einem reich bebilderten Beitrag.

dem Motto ..Florenz — Europdi-

Die vorgestellten Arbeiten (eine
Reihenhauszeile in Massagno,
eine Sporthalle in Neggio, meh-

sche Kulturhauptstadt" standen,

dazu aufgefordert, Vorschlàge
für drei Gebiete entlang des
FluBlaufes des Arno an der Peripherie der Stadt zu entwickeln.
{m allgemeinen ging es dabei um

die

Frage

einer

qualitativen

gion um Lugano) knüpfen, so
Frampton, in ihrer Gestaltung an

Transformation der Stadt durch
die Sichtbarmachung der Identität und spezifischen räumlichen
Charaktere, die den unterschied-

den italienischen Rationalismus
der 30er und 40er Jahre an und

lichen städtischen Zonen innewohnen; im besonderen ging es

versuchen die Sprache der klassischen Moderne weiterzuentwikkeln. Das puristische WeiB der
Wánde aufen und innen, das
subtile Spicl von Symmetrien
und Asymmetrien, die Durchdringung von Licht und Raum,
der bewufte Einsatz (und die

um die Gestaltung von Freiräu-

rere Villen, allesamt in der Re-

perfekte

Verarbeitung)

des

Sichtbetonsu.a.m. verweisen dabei auf Le Corbusier, Kahn und

1970 und 1980 gemacht haben.
als Vertreter
neuen katalajunger
Büros einer
aus verschiedenen

Ländern Architektur
und Regionen
werden
nischen
vorgestellt.
dieses
insgesamt fünfzehn
Für dieMal
Zusammenstellung
und
Gruppen,
die allesamt
ihren
den Kommentar
zeichnet Josep-

Lluis Mateo. der Herausgeber
der Zeitschrift Quaderns, verant-

wortlich; die Einleitung besorgte

Oriol Bohigas, der in seinen Ei-

genschaften als Stadtbaurat von

spruch eines Gleichgewichts und
einer vollkommenen Verbindung von Architektur, Wissenschaft und Natur erhebt.
Dem Leuchtturm oder, besser

gesagt, den Leuchttürmen (im
Plural) von Eddystone, auf einem

Barcelona und Lehrer an der dor-

Felsen im Meer 22 Kilometer

südwestlich von Plymouth gelegen, widmet Douglas B. Hague

mitgeprágt hat; inseinem Beitrag

eine ausführliche historische und

führt er — nach einem Überblick

technische Betrachtung: Insge-

über die Geschichte der Archi-

samt fünf Türme sind an diesem

tekturfakultät in Barcelona von
1950 bis heute — die Erneuerung

Ort seit 1698 nacheinander er-

men, wobei die Bedingungen.

welche die drei Wettbewerbsgebiete bestimmen, im wesentli

der katalanischen Architektur
vor allem auf zwei Aspekte zurück: erstens, die Demokratisierung in Spanien, die zwar nicht zu

chen die gleichen sind (die periphere Lage, der Fluß, die Eisenbahnlinie, verfallene Baustrukturen und gleichzeitig Reste ei
ner landlichen Bodennutzung),

einer grundsätzlichen Veränderung der Struktur der Hochschulen selbst, jedoch zu einer ent-

scheidenden Verbesserung der

Qualität des Lehrkörpers geführt

Die neue Salzburger Stadtentwicklungspolitik mit der unter
dem Stadtbaurat Johannes Vog-

Kombination und Uberlagerung
unterscheiden. Silvia Milesi, welche eine Einführung in die drei
Planungszonen gibt und anschlieBend die entsprechenden

genhuber eingerichteten Städte-

Entwurfsvorschláge

chungen ein breites Echo gefun-

und gegenüberstellt, teilt die
Projekte in drei Kategorien ein:
erstens, in jene, die das Fehlen ei-

Tat handelt es sich bei den hie:

den. In Casabella wird dieses Mal
der jüngste in der Reihe der

nes festgelegten Programms zur

vorgestellten Projekten fast aus-

Wettbewerbe dokumentiert, die
seit 1983 (mit dem Gutachten
„Forellenweg“) national und in-

Idee und Konzeption nutzen;
zweitens, in jene, die „en detail“

bau-Kommission hat inzwischen
in Fachkreisen und Veröffentli-

licht werden soll und den An-

tigen Architekturschule die Entwicklung selbst entscheidend

sich aber in ihrer spezifischen

Carlo Scarpa.

der Nähe von Helsinki verwirk-

habe (praktisch alle bekannten
spanischen Architekten erhielten damals Lehraufträge), und
zweitens, die Zunahme der óffentlichen Aufträge, mit denen

erläutert

insbesondere junge Büros gefórdert werden sollen (und in der

richtet worden, in ständigem
Kampf und periodischer Niederlage gegen die Gewalten der Natur

Casabella Nr. 536/Juni 1987

Eine ausführliche Würdigung des
Werkes von Andreas Brandt und

Rudolf Bôttcher: In Text und

{zum Teil farbigen) Abbildungen
werden die jüngst in Berlin fertig-

gestellte Endstation der Magnetbahn am Kulturforum, die sich
im Bau befindlichen Häuser am

Luisenplatz (ebenfalls in Berlin),
die zwei Entwürfe (1982 bzw.
1986) für den Bahnhof in Kassel
sowie Wettbewerbsbeiträge für

schließlich um öffentliche Bau-

Essen (Kennedyplatz, 1982), Paris (Oper an der Bastille, 1983),

eine „Spurensicherung“ vor Ort

maßnahmen: Schulen, Sportanlagen, Gesundheitszentren, óffentliche Plätze, Wohnungsbau

ternational ausgeschrieben wur-

betreiben; und drittens, in jene

den: die Erweiterung des Cafe

Lösungen, die - schon anderswo
erprobt — auf den Florentiner

u.a.).

Winkler auf dem Burghügel. Neben dem siegreichen Entwurf
von Alvaro Siza, der die Bezie-

hung zwischen Burg und Altstadt
(durch Gestaltung eines neuen,
freistehenden Aufzugturms) und
damit die urbanistischen Aspekte in den Vordergrund. rückt,
werden die Arbeiten von Aurelio

Galfetti, Francesco Venezia, Gino Valle, Wilhelm Holzbauer und

Ausarbeitung einer allgemeinen

Kontext übertragen werden.
Der historische Beitrag in dieser Nummer (Autoren Wiel
Arets und Wim van den Bergh)
befaßt sich mit dem Werk von

Weitere Beiträge befassen sich

1984), Marburg (1986) und Berlin (Platz der Republik, 1987)
vorgestellt. Den italienischen

mit dem Werk von Diener &amp; Diener in der Schweiz (unter dem

Autor des Beitrags, Marco de
Michelis, beeindruckt dabei die

Stichwort ,eine kritische Revision der Moderen*^ stellt Mirko
Zardini verschiedene "Wohn-,

in allen Arbeiten präsente (und

Geschäfts- und Bürohäuser in
Basel aus den Jahren 1980 bis
1986 vor; Ulrike Jehle-Schulte
Strathaus kommentiert uhd ordnet die Arbeiten in den Gesamt-

F.P.J. Peutz, einem miederländischen Architekten, der sich keiner der orthodoxen Strómungen
der Moderne zuordnen láDt, sondern in den 30er und 40er Jahren,

Hamburg (Schlachthofgebäude,

zusammenhang der Schweizer
Architekturszene ein) sowie dem

für die deutsche Architektur in
den letzten Jahrzehnten nicht ge-

rade typische) Auseinandersetzung mit der Stadt, wobei er eine

gewisse Nostalgie für die Städte
des 19. Jahrhunderts bemerkt,

jedoch keineswegs eine Rekonstruktion der historischen Mo-

delle, sondern vielmehr originelle Lösungen für spezifisch heuti-

Hermann Czech vorgestellt. Abgerundet wird der Beitrag durch
ein Interview mit Luigi Snozzi,
dem derzeitigen Vorsitzenden
der Stádtebau-Kommission, und

vor allem in der Gegend um

einen Bericht von Johannes Vog-

den versucht

ge Probleme.
Im Jahre 1968 wurde das Belice-Tal auf Sizilien durch ein verheerendes Erdbeben zerstört.

Casabella Nr. 535/Mai 1987

Zwölf Jahre später riefen die
Bürgermeister vor Ort sowie
einige Dozenten der Architek-

In der Reihe der Präsentation

turfekultit von Palermo unter

Heerlen und Maastricht, ein indi-

vidualistisches Oeuvre geschaf-

Entwurf von Heikkinen &amp; Komonen für ein Finnisches Wissen-

fen hat. das Traditionalismus und

schaftszentrum, der bis 1989 in

Moderne miteinander zu verbin-

genhuber über das .Salzburg-

Projekt" insgesamt.
Dreifig junge Architekten unter 35 Jahren waren im Rahmen
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Aus Casabella 5/36: Renzo Piano, Stadion in Bari

dem Titel „Entwurfslabor — Beli-

la geht esspeziell um „Salemi und

die durch das Erdbeben verur-

statt — abgebildet sind die Beiträ-

ce 1980“ zu einem Kolloquium
zusammen, das den ersten Ver-

sein Territorium“. Da in diesem

sachten Ruinen und Leer-Räume

ge von Siza, Ungers und Gregotti

Ort mehr von der alten Bausubstanz erhalten war als in mancher

als bewußtes „Material“ der neu-

Associati).

en Projekte verwendet. Neben

Antworten auf einen bis dahin

der Nachbargemeinden, richtete

der Sanierung der Altstadt (mit

über zehn Jahre lang konzep-

sich die Aufmerksamkeit in er-

Wiederherstellung der Hauptkir-

Die Fufballweltmeisterschaft
1990in Italien wirft ihre Schatten
voraus: Neben dem Umbau und

ster Linie auf die angestammten

che und Neubau eines Kindergartens) beziehen sich die Maß-

henden Stadien sind auch zwei

such darstellte, architektonische
tionslos verlaufenen Wiederaufbau zu geben. Sieben Architekten (Minardi, Nicolin, Purini, Riva, Siza, Thermes und Venezia)
erarbeiteten Vorschläge für die
insgesamt elf Gemeinden des Ta-

les (darunter Gibellina, Calatafi-

lokalen Siedlungs- und Wohnbaustrukturen. Mit der Ausar-

nahmen auch auf eine Vervoll-

beitung eines detaillierten städteoaulichen Programms wurde ei-

stándigung und Requalifizierung
der Neubauquartiere und auf die

Verbindung zwischen diesen peripheren Zonen und dem histori-

ne Arbeitsgruppe um Alvaro Siza beauftragt. Konkrete Vor-

und einige Abbildungen von sei-

als verbindendes Element vorge-

folgten wenig spáter. — In der vorliegenden Nummer von Casabel-

Venezia). Siza entwickelte dabei
eine Entwurfsmethodik. welche

schlagen wird (hierzu fand 1985
ein.
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nen eigenen Beitrag. erginzt

Hektar groBer stádtischer Park

Francesco

von

nem Projekt des Genuesers Renzo Piano. widmet Casabella ei-

durch cin Interview mit Piano

mi, Castelvetrano, Salemi, Poggioreale u.a.). Einige nationale

Freilichttheater

Neubauten geplant (in Turin und
in Bari). Dem Stadion in Bari, ci-

schen Stadtkern, wobei ein 25

schläge und erste Realisierungen
liegen inzwischen vor (so ein

und internationale Wettbewerbe

der Erweiterung von neun beste-

beschränkter Wettbewert

nem jüngsten Entwurf für ein
Synkrotron in Grenoble.
Michael Peterek

ARCH "-ZEITUNG

domus Nr. 682 bis 684
Neues und Altes, Kunst, Mode,

Design, Architektur, Städtebau,
Aufnahmen

von

Stadt-

und

Landschaftssituationen
in
schwarz-weiB und in Farbe; die
Redaktion von domus bietet in

Frage des Details. Aber der Teufel steckt, wie der Volksmund

sagt und die Architekten wissen.
gerade im Detail.
Beieinigen der in den drei Heften vorgestellten Neubauten sind
gute Detail-Lósungen zu erken-

durchgehalten und realisiert wurde, kann einem alten Gebäude
kaum erwiesen werden.

geht es auch um Konstruktion

und Detail, allerdings auf eine

andere Art und Weise. In einem
„Seminar“, das B. Munari mit
Kindern durchführte, wurde mit

überzeugen, wenn Gestaltungsabsicht und Konstruktionsmóg-

„deutsche Abteilung“ ist recht

lichkeit oder Konstruktionsnot-

tet. Die abgebildeten Ergebnisse
lassen mit Phantasie und experi-

sich ergánzend zur wohlüberleg-

menteller Spielfreude gefundene

Ernst May n

Frankfurt/Main mit den dort er-

richteten Siedlungen Praunheim
(1925-29),
Bruchfeldstraße

(1926-29), Römerstadt (192729), Westhausen (1929-31). An

nen. die dann am deutlichsten

ten

Gestalt(ungs)einheit

Lösungen, auch wenn nur im not-

wendigen Kleinformat einer Pu-

Becker in Chemnitz (1915), mit

und Freude über die Bereitschaft
von Architekten, sich auch mit

zum

Einstein

Turm

(1917-21) und für einen Garten-

men. Freude über Architektur

Detaillosungen auseinanderzu-

pavillon (1920) erinnert. Mit ei-

setzen, wodurch die Freude über

ner

ment, 1910) und einer späteren

die Gesamtheit gefestigt wird.
Zwei Treppen, eine innen, ei-

farbigen Zeichnung (Landhaus,

ne außen, in Heft 682, eine beim

frühen

(Bismarck-Monu-

1923) sowie mit einem Modellfoto „gläsernes“ Hochhaus (1921)
ist Ludwig Mies van der Rohe

oder erdachte Konstruktionsstrukturen erkennen. Das Heranführen an Umraumgestaltung,
an Fragen und Probleme im Umraum, der tagtáglicher ,Rahmen" menschlichen Lebens ist,
kónnte, würde dies etwa in den
Schulen versucht,
von der
Grundschule an, móglicherweise
zu einer allgemeinen Verbesserung der Umraumsituationen
führen.
Zum Thema Konstruktion

den. Beim Betrachten solcher

blikation, kann Freude aufkom-

chitekturschulen

Wöchentlich erscheinen das ar-

ander beim|Neuba ein r

Boulevardblatt

‚Building Design‘ mit ausgepräg-

tem Anzeigenteil, das etwas farb-

lose ‚Building‘ und ‚The Archi-

tects Journal‘, eine ernstzuneh-

mende Zeitschrift mit großer
Themenbreite.
‚Architektural
Design‘ und ‚The Architektural
Review‘ heißen die beiden mo-

natlichen Magazine. Das erste,
über viele Jahrgänge eine gute
Zeitschrift, hat nach einem Eigentümerwechsel in den letzten
Jahren viel an Einfluß verloren

und propagiert hauptsächlich einen sich immer wieder selbst be-

Landschaftsfoto (Seite 25, Heft

fruchtenden ‚Postmodern Classicsm'.
Mit ihrem weiten. Themen-

682) ist am rechten Bildrand, wie

spektrum und ihrer undogma-

zum Schluß noch dies: Aufeinem

Umbau einer Wohnung in Turin
von G. Gavaglià eingebaut, die

hervorgegan-

gen ist ,9H', eine unprofessionell
gemachte, aber oft interessante
Zeitschrift, die in größeren Abständen herausgegeben wird.

chitektonische

wer-

Erich Mendelssohn wird mit einer Projektstudie für die Villa
Skizzen

Aus einer der Londoner Ar-

N
o
p
e
n
S
t
e
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k
s
i
n
e
—
g
e
a
r
b
i
wendigket—zusamengh .
Bei einem Beitrag in Heft 684

den drei Heften wieder ein breites Spektrum an. An die 20er und
30er Jahre wird erinnert und die

gut vertreten.

Berufsorganisationen herausge-

gebenen Zeitungen besteht.

vertreten. Die Nazis haben — dies

Grundschule in Amsterdam von

zufällig, aber sicher mit Absicht,

tisch-kritischen Haltung ist , The

sollte nicht vergessen werden —

H. Hertzberger als Freitreppe

mit Machtanspruch und Rassen-

zum Hauseingang des Gebäudes
führend. Beide, selbst die breite,

eine etwa 12 m hohe Stützmauer
im wortwörtlichen Sinne, aus

Architectural Review' das interessanteste und cinfluBreichste

Ziegelsteinen gemauert, zu erkennen. Wie diese Mauer mit ihren unterschiedlich geformten

der englischen Architekturmaga-

wahn, mit dem Aufbau ihres

zine. Es ist 1896 zum ersten Mal

, Tausendjährigen Reiches“, das
nach 12 Jahren in Schutt und
Asche, in Tränen und Blut er-

zweigeteilte Außentreppe, zer-

Stützpfeilern aus dem Hang her-

ne der ältesten Architekturzeit-

stickte, deutsche Städte und die
Architektur in diesem Lande direkt und indirekt nachhaltig zer-

wobei diese Leichtigkeit haupt-

aus wächst und wie die Pfeiler in

Schriften. überhaupt. Etwa die
Hälfte ihrer Auflage von 19000

stört.

Wie der Volksmund sagt, ge-

schneiden nicht den Raum, sondern führen im Raum nach oben.

sächlich aus der Materialmini-

die Mauer integriert werden, das

mierung resultiert. Sie haben nur

ist schon ein beachtliches Bei-

Stck. wird im Ausland bezogen.

Trittstufen und luftige Geländer

spiel dafür, daB auch Konstruk-

Produziert wird sie im lockeren

(die Außentreppe vermutlich mit

tion zu „lebendiger Baukunst“
führen kann. Wie eine solche

Verbund mit ,,The Architects
Journal“, das wöchentlich neben

Aufgabe, die Errichtung einer
Stützwand, auch gelöst werden

einer Baupraxissparte Umstritte-

hört klappern oder trommeln

Glasfüllung).

zum Handwerk. Am Haupteingang zu einem Bürogebäude n
Turin trommelt Aldo Rossi recht
laut und erreicht damit, mit einer

Umbau von Teilen der Nation
Galerie in Parma, von G. Canal,

Collage aus Foto und stilisierten

in Hochglanzlack wiedergegebe-

herausgekommen und damit ei-

In Heft 683 wird der innere

kann und welcher Verlust an Ge-

vorgestellt. Mit welchem Mut
hier Neues gegen Altes gestellt
wird, mit welcher Einfühlsam-

nen Fassadenteilen dieses Ge-

keit, aus Bescheidenheit resultie-

bäudes, die Titelseite des Nr. 684
von domus. In eine mächtige, zie-

rend, vorgegangen wurde, das ist
-wenn die Abbildungen der Rea-

gelverblendete

lität entsprechen — beachtlich.

nes, Geplantes, Gebautes vorstellt und kritisiert und darüber

staltqualität dabei eintritt, das ist

hinaus

auf gleichem Foto auch zu erken-

Themen (z.B. Obdachlosigkeit)

auch

vernachlässigten

nen; dort wo die Wand offensichtlich aus Stahlbeton besteht.
WW V. Hofmann

eine Ausgabe widmet.
Ein Hauptinteresse von ‚Architectural Review' sieht Heraus-

scheibe schneidet er die Ein-

Der eingestellte Steg in einem bis

gangsóffnung, deren Sturz auch

zu den alten hölzernen (?) Bin-

Mit dem vorliegenden Heft be-

geber Peter Davey in der Weiterentwicklung und Anpassung der
frühen, programmatisch harten
Moderne (,, Heroic Modernism^)

von

dern des Daches ausgekernten
Raum ist ein Beispiel für die
praktizierte Auffassung von Innenraumgestaltung. Mehr Re-

ginnend soll in Zukunft ein Über-

an Bedürfnisse und kulturelle

zwei

Mauerwerks-

überdimensionierten

glatten Sáulen getragen wird.
Die dünnen Kopfplatten der Sáulen, der stehenden Zylinder, vermitteln den Eindruck als kónnten
sie der Last der hohen WandScheibe nicht standhalten, als
müßten sie jeden Moment abknicken. Sicher, dies ist nur eine

The Architectural Review 8/87

blick über die Nummern von
‚The Architectural Review‘ ge-

Gegebenheiten. Dennoch. will

geben werden. Kurz beleuchtet

die Redaktion keinen neuen, alten Stil ausrufen (was ihr nach der

verenz, bei aller Bestimmtheit

wird zunächst die Landschaft de

Ausgabe 8 ‘86 „The New Spirit“

der eigenen Gestaltungsauffas-

englischen

vorgeworfen wurde), sondern

Architekturpresse,

sung, die allerdings — soweit zu
erkennen — bis ins kleinste Detail

die aus einem halben Dutzend
Zeitschriften und etlichen unre-

mit Konsequenz und Prászision

gelmäßig von Hochschulen und

07

verschiedene Architekturauffas-

sungen einander gegenüberstellen oder in Zusammenhang brin-
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Aus: domus 682, Gregotti
Associates, Stadion

Luigi Ferraris in Genua

schoßgrundriß
chnitt der Tragstrukt

Perspektivischer Schnitt des ersten Entwurfs

gen (z.B. 3/87 „The Architecture
Of Commitment“, 3/86 „The Se-

ens, le Corbusier, Kahn...) sondern auch, weil viele der indi-

arch For An Urban Architectu-

schen Architekten in England
ausgebildet worden sind und im-

re“), genutzte und vertane Chancen aufzeigen (z.B. 2/87 „Docklands Challenge“), um Positio-

mer noch werden. Der Beitrag

„Ritual Of The City“ beschreibt

nen zu kláren und Entwicklungs-

anhand von zwei durch Investi-

richtungen offenzulegen.

tionsdruck und fehlenden En-

Vierzig Jahre nach der Unabhingigkeit Indiens widmet ‚The Architectural Review‘ ihre Augustausgabe dem Thema ‚Indian

Hindustadt durch Tradition und

Identity".

Gezeigt werden Versuche, ei-

sembleschutz gefährdeten Gebieten Bombays die Prägung der

Mythologie.

„Götter

und

Menschheit teilen die Straßen
und eben dies läßt persönliche

ne zeitgemäße Architektur zu

Identität und Ordnung zugleich

entwickeln, die nationale und
kulturelle Identität ausdrücken
und drängende Probleme bewäl-

im dichten und scheinbar chaotischen Gefüge der Stadt bestehen.“ Während und auch nach
der Kolonialzeit basierten Pla-

tigen kann. Unverständlicherweise geschieht dies, ohne die
Glaubenskonflikte zu erwähnen.

Von diesem Kunststück einmal
abgesehen ist dieses Heft eine

von bleibenden Erkenntnissen
der Moderne und der Beschäftigung mit den kulturellen Wurzeln Indiens zur Grundlage ihrer
Arbeit zu machen. Hauptsäch-

Notwendige, das Gegebene und
Mögliche, das gepaart mit der
tatsächlich auch gelebten Kultur,
gebaute Umwelt entstehen läßt,
die wohl am ehesten Identität

lich in Städten und mit ‚neuen

vermitteln kann.
Bau- und Kulturgeschichte, arbeitsintensives Bauen mit lokal

nannte Corbusiers Chandigarh
„den Tempel des neuenIndien“.
Imzeitgenössischen Bauen Indienserscheinen zwei Tendenzen

vielversprechend.

öffentliche Gebäude am interes-

santesten, bei denen der mythische
Charakter
asiatischen
Raumverständnisses
deutlich
wird (schlagwortartig z.B.: Abbildung des Universums, axis
mundi, Wasser als Symbol der
Reinheit). Die Gefahr des archi-

in unterschiedlichem Maßauf in-

dische

Gegebenheiten

abge-

Notwendigkeit,

nicht nur, weil für Europäer indische Architektur meist moderne
Architektur in Indien ist (Lutv-

wurde als geeignetes Mittel ange-

Architekten

Materialien‘ verwirklicht, sind

nung und Architektur hauptsächlich auf westlichen Ideen, die
stimmt wurden. Die Moderne

aufklärende

wie Rewal, Doshi, Ganju und
Correa versuchen eine Synthese

Umweg oder der Ausdruck des
Stadt-Land-Konfliktes ist gegenüber der anderen Herangehensweise: hier wird keine ‚Architektur gemacht‘, sondern einfach gebaut. Zunehmend entwickeln
meist ‚namenlose‘ Baumeister
und Handwerker Gespür für das

Indiens erster Premier Nehru

schen, um den Bruch mit den alten Verhältnissen zu verkörpern.
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vorhandenen Materialien (sinn-

vollste Möglichkeit angesichts
der wirtschaftlichen Lage und
der großen, wachsenden Bevöl-

kerung) sind Hauptbestandteile
des Konzeptes einer neugegrün-

tektonischen Abklatsches liegt
allerdings nahe.

deten Schule für Handwerker
und Architekten. Das läßt hoffen
auf indische Identität im Bauen.

Fraglich ist, ob dieser Ansatz
eine Weiterentwicklung, ein

Christian Uhl

‚ARCH-ZEITUNG:
ARCH -Studentisches Forum
Charlottenstr. 14, 5100 Aachen

Telefon: 02411504795
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Aw

Umnutzung einer Fabrik und
eines Parkhauses in Lüttich als
Werkkunstschule
Die Stadt Lüttich erfuhr mehrere
Wachstumsschübe und Zeiten

außerordentlicher

Prosperität.

Sie leidet an der strukturellen

Krise und dem Umgestaltungs-

prozeD, hervorgerufen durch die
3. Industrielle Revolution, und
ist in dieser Hinsicht. idealty-

pisch.

Ich habe eine verlassene Fabrik
und ein Parkhaus gewählt, um an
ihm exemplarisch zu untersuchen, wie ich alte Strukturen für

den städtischen Raum zurückgewinnen, inwieweit ich sie für
neue Nutzungen als funktionie-

rende „Bausteine“ verwenden
und wie ich den städtischen Ort
so neu definieren kann. Ziel war

es, die Eingriffe so gering wie
möglich, aber prägnant zu ma-

neuer lassen sich m verdichteten

chen. Erschließung und Verbindung der alten Strukturen geschieht durch symbolhafte Ele-

Innenstadtbereich auch großflächige Nutzungen mit all ihren Bedingungen gut einfügen, ohne die

mente wie freistehende Aufzugtürme, Brücke, Offnung des

stadträumliche Identität zu zer-

Blocks. Ich belasse das Fabrikge-

stören. Auf die übergeordnete
Frage, ob vorhandene Stadtstruktur oder neugeplante besser
auf die kommenden Anforde-

báude in seinem Charakter und

lege die Ursachen der eigenwilligen Form frei: Stütze und Unterzug bleiben dominantes Ord-

rungen der Veränderungen von
Arbeits- und Lebenswelt antworten kann, findet diese Arbeit als
Antwort, daß das Potential der

nungsprinzip. Die verschiedenen
Funktionen sind ráumlich unterschiedlich gestaltet. Wo es notwendig ist, setze ich die neuen
Elemente bewufit kontrastierend

gewachsenen Städte dafür bei
weitem ausreicht.

in Material und Form gegen die
alte Struktur bzw. überlagere sie.
Durch die Kombination alter
Elemente unter Hinzufüsune
ar

Gregor Mescherowsky,
TU Berlir
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von Alt und Neu führt zu friedli-

„Im Bereich der Ruine des Vlattenhauses in Eynatten beabsich-

cher Koexistenz. Die Gleichar-

tigkeit der Wohnhäuser versinnbildlicht die Gemeinschaft; die

tigt eine auf gemeinsame Vorstellungen von Lebensführung
und Arbeit sich verständigende
Gruppe von schöpferisch arbeitenden Menschen, Wohn- und

sehr unterschiedliche Ausgestaltung

die

Individualität.

Der

Durchgangscharakter der Werkstatt als im Erdgeschoß geöffneter langgestreckter Bau, verdeut-

Werkräume zu errichten, die es

ermóglichen, daB alle Mitglieder

licht die Funktion des AuBenbereiches als Werkhof.

individuelle Wohnbereiche nutzen, die in ein offenes Gefüge von

Werkräumen integriert sind.“
Die Betonung der Eigenheiten

Karola Hoffmann. FH Aachen
NEL

LE

großmaßstäblich

kleinteilig
bodenstándig
gewachsen

leicht

geordnet
filigran
vergänglich

massiv

„ewig
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Die Kuhe der Unruhe

Das Projekt „Integration

Als Vertreter eines „neuen Idealismus“ betrachteten sich in den

Daß die Instrumentierung des

späten 50er Jahren die Künstler
der Zero-Gruppe, die von Heinz
Mack und Otto Piene gegründet
worden war. Die Bezeichnung
.Idealismus" zielte unter ande-

reich beschränkt bleiben muß,
sondern auch im öffentlichen
Raum vorgenommen werden

rem auf die transzendente Be-

Zweckbestimmung und pure
Wirtschaftlichkeit des Bauens

kann, ja vorgenommen werden

sollte in einer Zeit, in der reine

deutung, die einem zentralen
Thema der Zero-Kunst zugeschrieben wurde: dem Licht. In

der

Lichtmetaphysik

Maßnahmen auszuwachsen begannen, diese Erkenntnis wurde

konzen-

trierte sich der Platonismus einer
Zeit, die sich in erster Linie über
die neu eröffneten Móglichkei-

zur Grundlage der interdisziplinären

schaft definierte. Auch die Zgro-

gardebewegungen, die ein span-

H. Goepfert, Optophonium, 1977, Installation im Frankfurter Kunstverein 198

der

Den Künstler Hermann Goep-

Asthetische Verfahren in der
Architektur (5)

fert interessierte das Licht insbesondere als „energetisches Material", das inseiner Bewegtheit erfahren und ästhetisch verarbeitet
werden will. Der unsichtbaren

Hermann Goepfert und Johannes Peter Hölzinger:

Wellenbewegung des Lichts korrespondiert in den kinetischen

„Die Geburt der kinetischen Architektur
aus dem Geist der Zero- Kunst“

Objekten Goepferts das Phäno-

den der Anspruch einiger Künst-

den von ihm hervorgebrachten

Lichterscheinungen.

ihr Erlebnis als „die Ruhe der

ler, öffentlichen Raum zu gestalten, sind deutliche Anzeichen dafür, daß Zero als Kunst und als

Unruhe“, Rückblickend möchte

ein

man meinen, daß sich das politische Klima der 50er Jahre mit
keiner anderen Formel treffen-

ernstgenommen werden wollte.

»Lichtreliefs^. und er beschrieb

der umschreiben läßt.
Uberhaupt scheint es so man-

che Übereinstimmung gegeben

kulturpolitischer

Faktor

Basis

technischen

Fort-

schritts vorgeführt hatten, wollte

die Planungsgemeinschaft Goepfert-Hölzinger ihr Integrationsprojekt sowohl unter ästhetischen, wissenschaftlichen und

kulturpolitischen Fragestellungen angehen.
Im Unterschied freilich zu den

gewaltigen

gesellschaftlichen

Umwälzprozessen, die zwischen
den Weltkriegen der Nährboden
waren für sàmtliche avantgardi-

stischen Experimente und Visio-

nur in der trivialen Tatsache, daß

nen, war in der bundesrepublikanischen Wirklichkeit kein Platz
mehr für die revolutionäre Idee
der Versöhnung von Kunst,

kinetisches Objekt und Lichtwirkung in gleicher Weise an das Auge appellieren, sondern daß dies
gleichermaßen mit Individuali-

tätsanspruch geschieht. Im Un-

Zum Problem visueller Instru-

terschied zur generellen Aus
tauschbarkeit der Musikinstrumente sind in der Zero-Kunst

mentierung
Der Weg vom Kunstwerk zum

rungen der Zero-Kunst und dem

Kunstobjekt begründet sich in

verordneten Optimismus einer
die Vergangenheit verdrängen-

Goepferts Oevre mit der Ablósung
subjektiver
Malweisen

den Republik. Unter dem programmatischen Titel „Jetzt“ ver-

scher Apparaturen, die als eine

daher, weil das kinetische Objekt

Art Instrumentation des Lichts
verstanden werden können.
Denn wie in der Musik unterschieden wird zwischen der Notation und ihrer Aufführung vermittels
Instrumente,
wollte

Scheinung hingegen von ,.essentieller* Bedeutung ist. Um so
mehr daher das Kunstobjekt kórperhaft und selbstverliebt in sei-

kündete Otto Piene 1963 das En-

Zusammenspiel

Der Grund hierfür liegt nicht

zu haben zwischen den Forde-

de der Nachkriegskunst: „Das
Handgemenge der Formen und
Farben, die dramatische Enge,
die
Pergamonschlacht
der
Flucht- und Verfolgungsbilder,
die Alpträume, die Ballungen

nungsreiches

von Kunst und Architektur auf

„Ubernatürliches“.

sentliches Formelement seiner

des

rung an die historischen Avant-

Definition und den Hinweis auf

men der Vibration. Vibration
war auch für Heinz Mack ein we-

Zusammenarbeit

Künstlers Goepfert und des Architekten Hölzinger. In Erinne-

ten von Technik und Wissen-

Bewegung schätzte im Lichtphänomen zugleich die physikalische

sich zu|
Lichts nicht auf den Kunstbe-

durch die Konstruktion kineti-

Technik und Alltag. Goepfert
und Hölzinger sahen sich darum
gezwungen, den utopischen Versöhnungsgedankender 20er Jahre mit ihrem „realistischen“ Inte-

Objekt und Licht aufeinander:
»geeicht^, mithin individuelle

grationskonzept fortzusetzen.
Die Blochsche Utopieversion

Erscheinungsformen, die jedoch

münzten sie umin eine gleichsam

nicht identisch sind. Das kommt
von ,substantieller^, die Lichter-

reformpolitische:

„Ausgangs-

punkt für utopisches Denken ist
heute Kritik am Bestand, Erken-

nen des zukünftigen Bedarfs und
Wissen um die mutmaßliche Ent-

wicklung der Möglichkeiten“.

ne modernen Materialien. auf

Wie sehr Goepfert und Hölzinger eine primär ästhetische Antwort auf die von ihnen erarbeite-

Goepfert auch für die bildende
Kunst eine Unterscheidung

sich aufmerksam macht, desto

der Angst und Verzweiflung — al-

eher muB die ,,cophemere" Licht-

les das weckte die Sehnsucht

durchsetzen zwischen dem Licht-

ten

wollten, deutet schon die Be-

nach Stille, Freiheit, Ruhe, gelassener Einfühlung in den

konzept und seiner Realisierung

erscheinung Gefahr laufen zu
verblassen.

Beispielhaft steht
hierfür
Goepferts interessante Idee des

schaft für neue Formen der Umwelt“ an, unter der sie ihre gemeinsame Arbeit um 1963 aufnahmen. Diese kreiste nicht um
die Konzipierung neuer Lebens-

Rhythmus der Schöpfung, nach

in Gestalt kinetischer Objekte.
Eine solche Übertragung mu-

dem Immerwährenden“.

sikalischer Arbeitsteilung auf die

Wie sehr indes die Forderung
nach Stille, Freiheit und Ruhe in
der Hektik des Wirtschaftswunders Anstoß erregte, zeigt die
Tatsache, daß die Zero-Werke

visuellen Künste bezieht ihre Lo-

„Optophoniums“, einer klang-

lich-räumlichen Installation, bei
der unterschiedliche Töne, die

gik aus der Vergleichbarkeit des
.wellenfórmigen" Ton- bzw.
Lichtmaterials. Beide Male be-

Problemstellungen

zeichnung

geben

„Planungsgemein-

auf einem Magnetband aufge-

formen, vielmehr zielte sie auf

zeichnet und über Lautsprecher

ein

darf es eines Instrumentariums,

zu hören sind, in verschieden

sches Verständnis von Umwelt.

praktizierbares

künstleri-

zu ihrer Entstehungszeit vom Publikum nicht angenommen wurden. Sie schienen viel zu redu-

mit welchem sich das Erklingen

starke Lichtstrahlungen umge-

Ganz im Gegensatz hierzu stand

der Tóne und Erscheinen bcstimmter Licht-Schatten-Reflek-

wandelt und von vielgestaltigen
Reflektoren auf eine große Pro-

das, was zur gleichen Zeit wider

ziert in ihren Ausdrucksmitteln,

tionen

läßt.

jektionswand geworfen werden.

Funktionalismus auf der Hoch-

außerdem wird man die unge-

Während nun aber Musikinstru-

Statt daß nun aber die Klänge

schule für Gestaltung in Ulm ge-

wohnten Anforderungen, wel-

und

Lichtreflektionen als we-

lehrt wurde. Dort wurde das

che die Lichtobjekte an den Be-

mente in ihrem Erklingen völlig
aufgehen, ohne daß etwa der vi-

Wort Kunst geradezu tabuisiert

trachter stellten, als Zumutung
empfunden haben. Hinzu kam,

suelle Reiz, der ihnen durchaus
anhaften mag, ernsthaft miteiner

daß Zero das Korsett der tradi-

Komposition in ästhetische Kon-

sentliche Gegenstände ästhetischer Erfahrung über die visuelle
Präsenz der Apparatur triumphieren, entsteht in dieser ein

tionellen Kunstgattungen spreng-

kurrenz treten würde, befindet
sich dagegen das kinetische, In-

den zarten kontemplativen Cha-

strumentarium in einem nicht un-

rakter

te: die konkrete Verräumlichung

des Bildes, seine Verwandlung in
ein „Objekt“ und damit verbun-

bewerkstelligen

den Ungeist eines verwahrlosten

Gestalungschwerpunkt,—de:

und durch die modernen Mög-

lichkeiten einer soziologischen,

psychologischen und kybernetischen Definition gestalterischer

oroblematischen Wettstreit mit

des

Licht-Ton-Phäno-

mens zu erdrücken droht
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Arbeit ersetzt.

Statt einer totalen Verwissen-

schaftlichung der Umweltpla-
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die inzel n—

der riesigen Projektionsfläche

nung und Architektur strebten

formulierten sie: ,, Wir sehen in

des Schloßgartens einem Lichtkonzert unterworfen wurden,
das nach dem Steuerungsprinzip
des „Optophoniums“ die Grünfläche ausleuchtete. Interessant
schwerpunkte, mit denen der
ist
hierbei
die Bemerkung,
daß
Park
strukturiert
wurde, als Ak-

unserer Arbeit nicht das Produkt

tionspunkte gedacht waren, „die

Goepfert und Hölzinger eher eine zeitgemäße Bestätigung dessen an, was einst Gegenstand des
Bauhauses gewesen war: ganz-

heitliches Gestalten. Zusammen

des Architekten, in welches der
Kiinstler seine Arbeit mehr oder

das passive Verhalten des An-

schauens in einen aktiven Mit-

weniger gut integriert, sondern
verstehen Integration so, daß aus

einer gemeinsamen künstleri-

vollzug umwandeln“.

chen Gemeine

Mit der Aufforderung zum ak-

-opntrup

tiven Mitvollzug wird eine
Grundbedingung kinetischer Ar-

schen Verhaltensweise und in
Reflektion auf alle Umweltfakto-

chitektur und Umweltplanung

berührt. Vom Bodenrelief bis
zum Mehrfamilienhaus appellie-

ren, die optischen wie die geistigen, ein gemeinsames Ganzes
entsteht“.

ren die Entwürfe von Goepfert

und Hölzinger an den Betrach-

ter, sich in Bewegung zu setzen
und um die Objekte zu kreisen,
so daß diese selbst sich scheinbar

Die Ästhetik kinetischer Architektur

zu drehen beginnen und damit jene Veränderungen der Licht-

Im Gegensatz zu den konstruktiv

und Schattenreflektionen zum

bedingten Strukturen und modularen Ordnungen, die das industrialisierte Bauen erforderlich

macht, entwickelten Goepfert

Ausdruck bringen, mit denen der
Planer gerechnet hat. Für die Architektur Hölzingers, die nicht

und Hölzinger ein autonomes
Formvokabular. Die Elemente
„Winkel, Welle, Halbschale und

sichtspunkt einer „Verdichtung

nur als Lichtphänomen, sondern
auch unter dem ästhetischen Geim Raum“ zu beurteilen ist, ist also nicht mehr im traditionellen

Spirale“, die sich vielfältig kom-

binieren und reihen lassen, niemals aber einen Hinweis darstellen auf Wirtschaftlichkeit und

Sinn der Bewohner und Benutzer

Subjekt der Planungsarbeit, als
vielmehr der Betrachter. Dessen
Aktivierung steht vor dem Hin-

Funktion, beziehen ihre Legitimation aus.der Überlegung, es
handle sich hierbei um„stilistisch
unbelastete Grundformen, in
welchen die Erscheinungen der
Natur ebenso enthalten sind wie

tergrund einer „Demokratisierung“ der Kunstrezeption. Hierbei soll nicht länger der Grad der
Informiertheit und Bildung den
Zugang zum Verständnis ästhetischer Phänomene regeln, sondern ein Mitvollziehen, dem im

die Formfindungen und Ausdruckswerte

der

Kultur-

Kunstgeschichte“.
Natürlich

kann

ein

und

Prinzip

„Aus-

jeder

vorurteilslose

Mensch gewachsen ist.
Stellt sich manchem die Frage,
ob solcher Demokratisierungs-

druckswert der Kunstgeschichte“ nicht als stilistisch unbelastet

angesehen werden. Das Zitat ist
auch eher als ein Beispiel dafür
anzusehen, daß Goepfert und
Hölzinger darum wußten, daß ihr

tendenz nicht die Vornehmheit
der kinetischen Architektur, ihr

weißer

„entmaterialisierter“

Charakter entgegensteht, so ist

Vokabular letztlich eine Vernei-

doch zu bemerken, daß die ab-

gung vor der rationalen geome-

trischen Form bedeutet. Ob sich

strakten Formen, die Hölzinger
wählt, einen breiten Interpretationsspielraum und dadurch einen
leichteren Zugang gewähren, als
der erste Eindruck für möglich
hält. Ragt nicht das Wohnhaus

Tu

nun hieraus ein Formalismusver-

dacht ableiten läßt oder nicht:

Tatsache ist, daß Goepfert und
Hölzinger ihre Strukturen in ein
zwingendes Verhältnis mit Lichtzu

des Architekten dem Betrachter

bringen vermochten.

wie eine Trutzburg entgegen?

Beispielhaft steht hierfür das
im SchloBpark Karlsruhe für die
Bundesgartenschau 1967 realisierte Seerestaurant, das ein voll-

Fragt man jedoch nach der Funk-

tekturformen, so springt sogleich

und

Schattenreflektionen

tion solcher autonomen Archi-

die enorme Transparenz der Pri-

vatsphüre ins Auge. Dem eher

endeter Versuch für die Ubersetzung der Zero-Kunst in Archi-

abweisenden Äußeren der Gebäude entspricht im Innern ein

tektur gewesen ist. Die Bauge-

geradezu befreiendes Raumge-

stalt läßt sich noch heute auf Ab-

fühl. Bewußt oder unbewußt: für
ein solches Konzept wird Adolf

bildungen unmittelbar als Ausdruck und Ergebnis einer Raum-

erscheinugen|auslóten.Die

gitterkonstruktion mit eingenängten
„winkelförmigen“
Lichtröhren erkennen, in denen
bewegliche Reflektoren ein kom-

Loos als Pate zu nennen sein, desl'eilansicht

Landschaftsraum
verstehen.
Hier wurden Bodenmodulierun-

Wasserfläche des Schloßgarten-

plexes Spiel von farbigen Licht-

sees spiegelte.
Wie das Seerestaurant als eine
kinetische Architektur anzuse-

gen, „blicksperrende Pflanzriegel“, aber auch einzelne Zero-

SGesamtgestalt der miteinander

henist, so láBt sich die Gestaltung

Objekte nicht nur in eine dyna-

Winkelelemente

des Karlsruher Schlofparks als

mische Raumfolge eingebunden,

steht für ein Experiment ein, des-

eine Übertragung der Idee des
.Optophoniums*
auf einen

kombinierten

sen Gelingen sich in der ruhigen

sondern zugleich als eine Art
_Reflektoren“ behandelt, die auf

177

sen bekannte Vision von den

„weißen Mauern Zions“ sich im

übrigen wie eine Antizipation
der Zero-Asthetik lesen läBt.

Gerd de Bruyn
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chen berlin- (und skandal-)be-

Weitgehend unbeeindruckt von
dem bis zum Überdruß hochge-

währten

putschten Nostalgierummel der

„baurechtliche Befreiungen und

750-Jahrfeier-Ekstase schreitet
in West-Berlin die postsozialde-

gericht ist vor allem von der

finanzielle Anreize“. Das Preis-

,Raumbildung* begeistert: Der

mokratische Neuformulierung
eines „metropolitanen“ Städtebaus voran: Der Stadtraum wird

Entwurf bietet ein schlüssiges
Konzept von hervorragender

i

stadträumlicher

auf Stadtgestalt reduziert, die

werden

nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Der Keep-smiling-Heiter-

und

gnanz.“ Doch auch die relative

Ein Hochhauszwilling
für den

gierde der Stadtgestalter richtet

duktionsverhältnisse

Qualität

großer architektonischer Prä-

Asthetik der Stadt verkümmert
zur formalen Attitüde, die Be-

sich auf die zentralen Lagen der
Stadt, auf die City und Subzentren. Lediglich die obskuren Pro-

Sonderinstrumente:

Beliebigkeit der angedachten
Nutzungen findet Wohlwollen:
„Das Preisgericht hält das Konzept aufgrund seiner Offenheit

Steglitzer Kreisel in Berlin?

für eine Anpassung auch an an-

dere als die vorgeschlagenen
funktionalen Anforderungenfür

keit der Formen entspricht oft ei-

erkannten „städtebaulichen De-

ve Ausnutzung von versiegelten

geeignet.“ Allerdings muß klar-

ne bunte Beliebigkeit der. Nut-

fizite an der alten Reichsstraße 1
zu korrigieren, wo es möglich ist“

Flächen anzustreben“ („stadt-

ökologische“ Begründung). (3.)

„Eine Großstadt muß Hochhäu-

hat: dem exzessiven undexpres-

(Stadtentwicklungssenator Starnick), sollte durch ein kooperati-

gestellt werden, daß das Hochhaus knapp außerhalb des Wettbewerbsgebietes erstellt werden

ser bauen, wenn sie dem An-

soll und auch daher nicht mit be-

siven Konsumbedarf der neuen

ves Wettbewerbsverfahren das

wertet worden ist.

Einkommenseliten. Der
Respekt und die Auseinandersetzung mit dem überkommenen

Kleid für einen „neuen Her-

spruch einer Großstadt gerecht
werden will“ (Metropolenlyrik).
Legitimationssprüche hin oder

Ort, seiner Geschichte undsei-

den 1. Preisträger, Christoph
Langhof (auch verantwortlich für

zungen, die sich augenscheinlich
nur einem Diktat zu unterwerfen

ner Nutzung wie die Beteiligung
der Bürger bleiben auf der Strek-

ke. Dagegen wird ein Ungetüm
der Verschwendungsarchitektur
von

gestern

im

Zeichen

des

Kampfes gegen .Provinzialismus" und für ,weltstádtische Offenheit“ rehabilitiert: das Hoch-

mann-Ehlers-Platz“

gefunden

werden. Ein Problem? Nicht für

her — auf jeden Fall soll sich das
neue Hochhaus auf Kosten des

berg): Sein Vorschlag umfaßt
einige „schlanke“ Neubauschei-

etwas gequält haben: Neben dem

de“. so Langhof, „bilden ein Gegensatzpaar. Das eine breit und
dick, das andere hoch und

1. Preis für Langhof (10.000 DM)
wurde noch ein „Sonderpreis“
(ebenfalls 10.000 DM) an die Architekten Jahn/Suhr vergeben,
die auf große, spektakuläre Ge-

alten profilieren: „Beide Gebäu-

den Entwurf des Freizeitbades
am Spreewaldplatz in Kreuz-

Das schlechte Gewissen muß

das Preisgericht allerdings noch

schlank. Das eine ausufernd, un-

sten verzichtet und die Frage der

ben entlang der Stadtautobahn
und ein „gigantisches Hochhaus-

definiert, das andere streng geometrisch und klar." Primat der

Nutzungen ernstgenommen ha-

projekt im Manhattan-Stil", ,,ei-

Raumbildung. Vorrang der As-

ben. „Das Image Berlins“, so
Heinrich Suhr, „braucht keine
Hochhäuser.“ Auslagerung des

haus als städtebauliche Skulptur-

ne Kathedrale futuristischer Ar-

thetik, der Stadtgestalt—- solautet

dominante. Stadtráume, so die

chitektur^ (so der Steglitzer Lo-

Verkündigung von Markus Peter
auf der „Sommerakademie Berlin“, würden heute „nicht mehr
durch zentralperspektivisch ausgerichtete Häuserfluchten, son-

kalanzeiger).

Erdgeschoß ins Freie, Einrich-

Interessant sind die drei ,,Be-

der ,.Leitgedanke" Langhofs für
seine insgesamt schematische
Großfigur. Die Frage der Funk-

gründungen" Langhofs für den

tionen der neuen Bauten bleibt

schoß, Anlage einer Passage zwi-

zweitrangig. Langhof denkt bei

schen Platz und Schloßstraße so-

seinen

an

wie die Verlegung des Marktes

dern durch (Hochhaus-)Flächen

224 Meter hohen Kreiselzwilling:
(1.) „Das zweite, neue Hochhaus
könnte gerade im Dialog zum Be-

auf den Platz sind Elemente die-

gebildet“.

stehenden die Wucht des einen

(„Squash-,

Tanz- und Fitness-Studios“), bei

ses relativ wohltuenden, diskus-

Ein hervorragendes Beispiel

entschärfen“ („stadträumliche“

seiner Hochhausnadel - mangels

sionswerten

und detailreichen

für die gar nicht mehr klamm-

Begründung). (2.) „Im Rahmen

heimliche Abkehr von den Prin-

einer behutsamen Flächenwirtschaft ist gerade in Großstädten

berlintypischer fehlender priva-

Vorschlags.

Allerdings sehen

zipien der „kritischen Rekonstruktion Stadt“ wie der „behutsamen Stadterneuerung“ ist das

Yuppie-Nutzungen

versitä—(,.Biotechnol giez n-

auch Jahn/Suhr den Abrif de:

nicht nur eine Minimierung, son-

trum"). Bezüglich der Durchfüh-

dern auch eine möglichst effekti-

rung empfiehlt Laneghof die übli

…Behelfsbauten“ des sog. ,Düppeldreiecks* vor, ohne die Frage
des adáquaten Ersatzes der ein-

rens „B 1“ für das Subzentrum
Hermann-Ehlers-Platz in Berlin-

Steglitz. Südlicher Abschluß eiumsatzträchtigen,

mono-

funktionalen Meile des Massen-

konsums („zweite City“ Schloßstraße), im Osten von der Stadtautobahn und im Süden von der

berühmt-berüchtigten Spekulationsruine „Steglitzer Kreisel“
(Arch.

Kressmann-Zschach

—

später „höchstes Rathaus Europas“) begrenzt — der zerfranste

Hermann-Ehlers-Platz

tung neuer Geschäfte im Erdge-

ter Nachfrage — an die Freie Uni-

Ergebnis des Planungsverfah-

ner

Autobahnflanken

Busbahnhofes aus dem Kreisel-

präsen-

tiert sich zweifellos hinsichtlich

Entstehungsprozeß, Funktionswie Gestaltungszusammenhang
als Musterexemplar eines auto-

gerechten Subzentrums der
Wachstumsära. Das muß jetzt
anders werden. Im Rahmen der
Bemühungen. die inzwischen an-

Christoph Langhofs Vorschlag für die

Umgestaltung des SubzentrumsBerlinsteglitz: Schmale Neubauten sumen die
Stadtautobahn, der skandalumwitterte,

130 Meter hoheSteglitzer Kreisel erhält
einen 224 Meter hohen Begleiter (aus:

Steglitzer Lokalanzeiger 14./15.8.1987)
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Verwaltung der europäischen

fachen und billigen gastronomischen Angebote (und damit

Städte als eine anregende Methode erwiesen, deren Ergebnisse
schon heute jedem anschaulich

Treffpunkte) anzusprechen.
Für die in Steglitz veróffentlichte Meinung ist der Wettbe-

sind.

® den beispielhaften Wieder-

werb
Hermann-Ehlers-Platz
zweifellos eine Attraktion. Ohne
auf die Grenzen des Wettbe-

aufbau der Ostzeile des Frank-

furter Römerbergs durch Ernst
Schirmacher, im Herzen einer
Stadt, die sowohl vom Krieg als

werbsgebietes hinzuweisen, wird
das neue Hochhaus zur billigen

auch von modernistischen und

Sensation: „Neuer Wolkenkratzerstellt den Kreiselin den Schat-

Europäischer Preis
für den
Wiederaufbau der Stadt

ten ... Ín zehn Jahren sollen die

Berliner den an der zweitgrößten

EinkaufsstraBe der Stadt gclegenen Platz mit Sicherheit nicht

mehr

wiedererkennen.“

„Ge-

zeitgenössischen Experimenten

verwüstet wurde. Diese Wieder-

herstellung bezeugt ein völliges
Beherrschen der traditionellen
Bautechniken wie der architek-

tonischen Sprache der deutschen
Stadt.
© Manuel Iniguez und Alberto
Ustarroz für ihre jüngsten Pro-

stützt von einer schlanken Beton-

leiste mit einem tragenden Sokkelaufdemersten Drittel vonder
Bodenhöhe balanciert ein riesiger Glaskegel, dessen zeitlos

jekte und Leistungen in Spanien.
Ihre Arbeit für die Wiedergeburt

der Klassischen Sprache trägt

schöne Silhouette schon das
kommende Jahrhundert kün-

deutlich ihre Früchte in den ein-

zelnen Werken, die sie bisher

det." (Steglitzer Lokalanzeiger

verwirklichen konnten. Diese
beweisen, daß das Mittel der

14./15. bzw. 21./22.8.87). Trotz
B-750, IBA usw.: die städtebau-

liche

(Diskussions-)Kultur

Nachahmung die Wiege zur
reichsten architektonischen Er-

in

West-Berlin läßt wieder zu wün-

findung öffnet.
® die harmonische Integration

schen übrig. Oder war das Ganze

lediglich ein willkommenes, für

einer architektonischen Anlage

den Architekten werbewirksa-

an die Bedürfnisse des ländlichen

mes Sommerlochthema?

Tourismus,

Harald Bodenschatz

die

im

alten

Dorf Grangesises (Torino) dem
Architekten Pompeo Trisciuoglio gelungen ist. Dieses Unter-

=
10

Hua " Wiederaufbau des Rómerbergs in Frankfi:

a

nehmen eines gesamten Wiederaufbaus kann als Vorbild für die
Wiederverwertung anderer verlassener Dórfer dienen. indem es

Die Jury des „Europäischen Preises für den Wiederaufbau der
Stadt“ hat am 21. Juli in Brüssel

in vôlliger Kohärenz den Respekt vor den spontanen Regeln

getagt. Nachdem sie die Einsendungen geprüft hat, die zu ihrer

des ländlichen Städtebaus mit

Beurteilung vorgelegt wurden,
nat sie beschlossen”

der Einhaltung der funktionellen
Logik der Architektur und der

® den ägyptischen Architekten

traditionellen Bautechniken ver-

Abdel Wahed El Wakil, der den

bindet.

bedeutendsten Beitrag geleistet

Die Jury hat beschlossen, mit einer besonderen Auszeichnung

hat, zu ehren, da er für die arabi-

sche Welt das architektonische
Können veranschaulicht, das der

die Arbeit von Olivier De Mot

und Jean-Francois Lehembre in
Brüssel zu versehen. Die Jury hat
sich über die Fülle und die allgemeine gute Qualität der Zusen-

‚Europäische Preis für den Wiederaufbau der Stadt“ im Rahmen
der Städte Europas fördern

möchte;
B ihre Aufmerksamkeit auf alle
Zusendungen zu konzentrieren,
welche, jede auf ihre Art, eine

dungen gefreut, die in diesem
Jahr eingetroffen sind. Sie beweiManuel Iniguez und Alberto

*tarroz. Rathaus. Lesaka (Navarre). 198€

sen, daß das Wiederaufblühen
des klassischen Geistes heute

vorbildliche Alternative zur im-

Wirklichkeit geworden ist. Kein

mer häufiger werdenden Gefähr-

Preis wurde unter der Kategorie
des Essays verlichen

dung — unter dem Deckmantel

der

Athener

und

Venediger

Philippe Rotthier, Gründer des
Preises; Maurice Culot (ParsBruxelles), Marc Breitman (Prais), Michel Garay (San Seba-

Charten — der Integrität der Städte und des architektonischen Erdes anbieten.

stian), Jean-Philippe|

Die Jury hat also beschlossen, in
diesem Jahr vier Beiträge zu prämieren, die ihrem Geist nach be-

(Toulouse). Dan Cruickshank
(London), Léon Krier (Lon-

deutsam sind, indem sie in unzertrennlicher Weise Architektur
und Stadt verbinden. Vier Preise, mit 250.000 B.Fr. dotiert,
wurden zuerkannt. Sie beloh-

don), Francois Loyer (Paris), Jurymitglieder; Caroline Mierop,
Sekretärin der Jurv

dM.

P

nen:

® die unablássige Bemühung

E

von Jean-Pierre Errath für die

Verschônerung, die die Stadt

5

S

A

P=

Bordeaux seit zchn Jahren in ihren alten Vierteln unternommen

Pompeo Trisciuoglio,Modernisierung

des Dorfes Grangesises (Turin) zu einem

prospetti di valle

Zentrumdes ländlichen Tourismus

hat. Diese Arbeit hat sich für die
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Das Land Hessen baut die Uni-

Erarbeitung eines solchen Struk-

versität

Frankfurt weiter aus.

turkonzeptes auffassen konnte,

Der Wettbewerb für das Biozentrum ist der Anfang einer Reihe

zeigte sich schon bei einem ersten

von Neubaumafinahmen, die zu

einer nachhaltigen Verbesserung

der Mensa der Frankfurter Universität. Das Spektrum der ent-

der räumlichen Situation der

wickelten Möglichkeiten reichte

Universität führen soll. Gab es

von einer Stadtstruktur (Mohl)

bis in die fünfziger Jahre nur 2
Universitätsstandorte, die Sen-

über eingegrabene Gebäude
(OMA) bis zur völligen Landschaftsgestaltung
inklusive
Land-Art (Eisenman). Auffal-

ckenberganlage und das Krankenhaus Sachsenhausen, so sind
es mit dem weiteren Ausbau der

Rundgang durch die Ausstellung

Wettbewerb für das Biozenti

dSeernlicckhnb|
E
i
n
r
c
h
t
u
n
g
e
.
D
r
rganle^entfr.
Universität inzwischen 6 Standorte geworden. Die letzte Standorterweiterung war auf dem Niederurseler Hang mit dem Fachbereich Chemie und dem wesentlichen Teil der für den weiteren
Ausbau dieses Standortes erfor-

lend war, wie die einzelnen Wett-

eigentlich reizvollen Hanglage

des Grundstückes auseinandersetzten. Bei der Gebäudeanordnung sollte zusätzlich bedacht
werden, daß der von den Taunus-

kämmen in die Stadt hinein hangabwärtsfließende Kaltluftstrom

Niederurseler Hang liegt ca. 8 km

möglichst wenig beeinträchtigt

nórdlich von Hauptbahnhof und

werden sollte. Diese topografi-

Das Universitátsgelánde auf dem
Niederurseler Hang liegt ca. 8km

nórdlich von Hauptbahnhof und

Holzbauer, May:

bewerbsteilnehmer sich mit der

schen Bedingungen werden von
Gerkan und Mohl z.B. nicht be-

rücksichtigt. Durch die Anordnung des Biozentrums parallel
zum Hang bei KSP und bei von

Das Universitätsgelände auf dem
Niederurseler Hang ist städte-

Seidlein liegt die Vermutung na-

baulich vom Stadtrand isoliert.

nur mit sehr aufwendigen Geländeverschiebungen erreicht wer-

Da die vorhandenen Institutsge-

he, daß die gewünschte Wirkung

bäude zu dem in der Mitte des

den kann. Viel angemessener er-

Grundstücks liegen, wird dieser

scheint da die Gebäudestellung

Inselcharakter noch verstärkt.
Im Südosten grenzt das Universitäts- an das Lurgigelände. Für die

wird auch der ökologisch wichtige Luftaustausch wenig beein-

Lurgi-Gesellschaften

trächtigt.

speziali-

siert auf den Anlagenbau insbe-

sondere für chemische Prozesse,

war die Nachbarschaft zur Uni-

versität ein gewichtiger Punkt bei
der Entscheidung, ihr neues Firmengebäude für über 4.000 Mitarbeiter, hier zu errichten. Hierdurch wird eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Universität und
wissenschaftlichem

des Entwurfes von HPP. Hier

Das Preisgericht. vergab zwei

1. Preise, einen an Holzbauer,
Mayr aus Wien und einen an

Behnisch &amp; Partner aus Stutt-

gart.

Beide

Arbeiten weisen

Ahnlichkeiten bei der Grundanordnung der Funktionen auf, unterscheiden sich aber wesentlich

in ihrer formalen Ausgestaltung.
Der Entwurf von Behnisch fällt

Umfeld angestrebt. Diese bestehenden Beziehungen wird das
geplante Biozentrum mit Sicher-

in erster Linie dadurch auf, daß
er schlicht und ergreifend kaum

heit noch weiter verstärken.
Für das Biozentrum wurde ein

wagen würde, bei Grundrissen,

„beschränkter

Realisierungs-

noch lesbar wäre, wenn man es

Ansichten und Schnitten oder
besonders bei dem „Konstruk-

wettbewerb“ mit 12 Teilnehmern

tionsdetail" einige wenige Stri-

ausgelobt. Eingeladen waren 7
deutsche Büros (Behnisch, Stuttgart; von Gerkan, Hamburg;

che wegzulassen. Anscheinend
besteht die Kunst dieser Art der
Darstellung darin, so zu zeich-

KSP, Köln; HPP, Düsseldorf;

nen, daf) sich je nach Interpreta-

Novotny, Offenbach; von Seid-

tion des Beurteilers ,, Alles oder

lein, München; Mohl, Karlsruhe) und 5 ausländische Büros

Nichts“ darin sehen läßt. Dieses
Verständnis spiegelt sich auch im

(OMA, Rotterdam; Eisenman

Erläuterungsbericht

Robertson, New York; Holzbauer, Wien; Gregotti, Mailand; Rogers, London). Bis auf Rogers
gaben alle Büros ihre Wettbe-

„Niemand kann heute sagen,

wieder:

wann und wie welche Teile der

Gesamtanlage
mit
welchen
Funktionen gebaut werden. Die-

werbsarbeiten ab.
Gefordert wurde ein Forschungszentrum mit ca. 18.000

se Erkenntnis führt zu einer „of-

qm Hauptnutzfläche, wobei be-

haben die Planungen sich als
sinnvoll erwiesen, die zukünftige Planungen in ihrem Be-

sonderer Wert darauf gelegt wurde , die Gliederung und Belegung

fenen“ Planung. Gerade im Bereich der neuen Universitäten

möglichst vieler Flächen veränderbar zu halten. Ferner wurde
neben dem Biozentrum noch ein

Strukturkonzept für eine zukünf-

AN

tige Entwicklung der Bebauung
des Niederurseler Hangs ver-
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langt.
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reich möglichst wenig vorgeprägt

Ende. Es entsteht eine Groß-

haben. Jede Zeit hatihre eigenen
Wahrheiten und ihre eigenen Be-

form, die den Hang dominiert.
Das wirft für die bestehende Be-

dürfnisse. Diese sollen sich realisieren kónnen im Rahmen der
Vorgaben." Der Entwurf setzt

bauung jedoch Probleme auf,

chitektonischen Aussage heute

sich aus folgenden Elementen zu-

nicht

sammen, den zentralen allgemeinen Einrichtungen (ZAE) wie
Hörsaal,
Bibliothekserweite-

klärt, erscheint es wenig sinnvoll,

besthnde—Gebáudgrpe

um der Universität Frankfurt

rung,

Mensa,

Gruppenräume

usw.. Diese sind senkrecht zu der
Behnisch &amp; Partner

angeordnet. Daran schließen
sich leicht fácherfórmig, parallel

Selbst wenn man sich mit der ar-

mehr einverstanden

er-

ihre größte Qualität — den freien

Blick in die Landschaft — durch
das neue Biozentrum zu verbauen.

Wie man einen Wettbewerb
bearbeiten kann. wenn der mate-

rielle Einsatz anscheinend keine

Rolle spielt, zeigte das mit einem

zum Hang. die wissenschaftlichen Grundeinheiten (GE) an.
Die zentralen wissenschaftlichen

Sonderpreis ausgezeichnete Bü-

Einrichtungen (ZWE) mit eini-

York. Grundidee dieses Entwurfes ist die Entwicklung einer Ar-

gen „Sicherheitsbereichen“ liegen sinnvoll zwischen den beiden
Fächerarmen. Durch diese Art
der lockeren Bebauung wird na-

ro Eisenman Robertson aus New

chitektur, die DNS Vorgänge

geometrisch symbolisiert. Die
Anordnung einzelner Elemente

türlich eine gute Verknüpfung

aus der Genbiologie untereinan-

mit den Außenbereichen geschaffen. Eine Anbindung an

der und ihre Farbgebung werden
konsequent genutzt. Resultat ist
ein als lineare Struktur gebauter

den Bestand findet allerdings
nicht statt. Im Prinzip könnte das

Doppelhelix. Dieses System wird

neue Biozentrum auch ohne die
vorhandenen Gebäude so ange-

unter 45 Grad zum bestehenden

ordnet sein. Die Chance der Ver-

knüpfung zu einer Gesamtanlage

Gebäudekomplex verdreht, so
daß zwei sich überlagernde Achssysteme entstehen. Genauso in-

wurde nicht genutzt. Beim zwei-

haltsschwer und beladen aber

ten 1. Preisträger, Holzbauer,
Mayr aus Wien, wurde diese

brillant gemacht ist das gesamte
Strukturkonzept für den Niederurseler Hang. Eisenman entwirft
einen Goethe-Park, einen botanischen Garten und ein geologi-

Chance hingegen wahrgenommen. Holzbauer errichtet ebenfalls senkrecht zum Gebäudebe-

stand, eine ,,Funktionsmauer" in
oder an der er die ZAE und die

ZWE anordnet. Weiter schlägt
er

eine

Kette von Gebäuden

senkrecht zum Hang vor, deren
Mittelteil über den so entstandenen Innenbereich direkt an diese

„Funktionsmauer“ und den Gebäudebestand der Chemie ange-

sches Land-Art-Konzept. Diese
vielfältigen, aufregenden, neuen
architektonischen Formen hätten des Beweises durch die Geometrie der DNS Prozesse gar
nicht bedurft, se sind in sich so

außergewöhnlich, daß das akribische Nachvollziehen der Zuord-

nungsgesetze des genetischen

bunden ist. Für so eine enge An-

Codes teilweise eine funktionale

ordnung der Gebäudegruppen

Organisation des Baukörpers erschwert. Die künstlerische Qualität der Zeichnungen und die

zueinander hätte der Innenhof

eigentlich, etwas großzügiger dimensioniert sein müssen. Eine

Erweiterung des Biozentrums ist
bei dem Entwurf von Holzbauer

sicherlich problematischer als bei

Wirkung eines freiwillig gebau-

ten Modells im Maßstab 1:200
hinterlassen einen bleibenden
Eindruck.

dem von Behnisch. Was auch

Warum dieser Realisierungs-

nach làngerem Betrachten des
Entwurfes nicht völlig klar wird,

wettbewerb beschränkt ausgelobt wurde, bleibt nach der Be-

sind die geringen Verdrehungen

trachtung aller Arbeiten fraglich.

der Gebäudeteile der GE zueinander.
Der architektonische
Charakter des Entwurfes wurde

Zweifelsohne bewegen sich die
abgegebenen Arbeiten auf einem
guten Niveau, bei einem offenen

vom Preisgericht insgesamt be-

Wettbewerb wären vielleicht
aber doch mehr Entwürfe mit

sonders gelobt.
Der 2. Preis ging an das Büro
Gregotti und Partner aus Mailand. Bemerkenswert ist hier die

grundlegend anderen Lösungs-

führt damit die Insellage des Be-

ansätzen entwickelt worden. So
ist es wieder einmal schade, daß
diese Chance nicht genutzt wurde. Dank der Betreuung des
Wettbewerbs durch die Arbeitsgruppe Nutzungsforschung aus
Kassel ließen Wettbewebsunter-

standes mit dem Biozentrum zu

lagen, Durchführung der Vor-

konsequente Umsetzung einer
Grundidee. Gregotti umfaßt die
vorhandenen Gebäude mit einer

quadratischen Umbauung und

prüfung und letztendlich Ausstellung und Dokumentation
kaum noch Verbesserungswün-

ID

sche offen. Man wünschte sich.
daß alle Wettbewerbe mit sol-

X

cher Sorgfalt vorbereitet und be-

D,

treut würden.

Jürgen Bah
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Würde man den runden Geburts-

temkische Dörfer für Aufgeklär-

tag eines älteren und verdienten

te. (MYTHOS BERLIN) setzte

Bürgers

die Inszenierung mangels bildhafter Umsetzung in den Kopi

mit

geschichtlichen

Rückblicken feiern oder in einer
historischen Schaudie Stationen

seines Lebens Revue passieren

des Betrachters; das Faltblatt informiert den verwirrten Betrach-

...traurigwürde der Greis sich

ter, was die Intention der Aus-

bedanken. Zu bedenken geben,
da&amp; solche gutgemeinten Inszcnicrungen ihn wie Todesfeiern

stellungs-Literaten gewesen wäre

seiner selbst anmuten, als ob

IV

schon antiquarisches Interesse
sich seiner zu Lebzeiten bemäch-

Der Betrachter wird bei der Inszenierung zum Statisten einer

tigt hätte.
Bei den Feiern zum Berliner
750-Jahre-Jubiläum kann man

handlungslosen Toten-Dramaturgie. Statt Aufklärung und Re-

sich des Gedankens nicht erweh-

flexion durch intensive Betrachtung zu fördern, wird inszeniert.

ren, daß mit einem Übermaß des

Vergangenen Gegenwart ausgeblendet, der Blick in die Zukunft
verstellt wurde. Die Geschichte

Der Betrachter stolpert über die

ADvurf des Nüdgiebels: Andreas Retdermeister

Bühne, vorbei an dekorativ ar-

rangierten Ausstellungs-Objek-

des lädierten Stadtgebilde Berlin
wurde

wie

ein

interessanter

ten, die ebenso Kopien oder Falsifikate sein könnten. Das Ob-

10 Einwände wider den
Neo-Historismus

Leichnam geöffnet und seziert.
Jeder Fakt separiert und klassifiziert, eingetütet und beschriftet.

jekt hat seine Dynamik undEigenmacht verloren. Diese mani-

pulatorische Schau-Taktik wird
notwendig bei historischen Din-

Ein kontrollierter Fall, der aus-

gestellt und adacta gelegt werden

Ausstellungen: 750 Jahre Berlin

kann. - Die Darstellung von Ge-

stellungen liegt im Konzept des

tige ist untrügliches Gespür für

mus: die theatralisch-inszenier-

das Zukünftige einer sich veränderbaren Gesellschaft. Nur de-

aufkommenden

Neo-Historis-

gen. die nur langweilige Faktizität zeigen. (BERLIN - BER-

schichte in populistischen Aus-

Jahrhundert zur Metropole. Vorher war alles provinziell und betulich, konnte sich nicht messen

lisieren wird — Ideen sind das Po-

mit Wien oder Rom als üppige
Orte des Barock, nicht mit London oder Paris den Machtzentren
der damaligen Welt. Voltaire
fühlte sich in Berlin im Zwergenland, Hegel verlor seinen Stachel
im aufkommenden Biedermeier

tential der Zukunft

— So traditionslos das Jubiláum,

ten
Historien-Darstellungen
werden flankierendes Zuckerge-

klassiert, provinzialisierte Städte

lee einer postmodernen (Politik
der Wende); der herbeigeredete

Größe. — Kein Zufall, daß Kas-

(Hang zur Geschichte) erhiilt seine Realität als temporale Kutissen-Zauberei.

Frankfurter Messe) 1990 eine
(Weltausstellung der Ideen) rea-

brüsten sich mit vergangener

par König für die (750-Jahre

LIN) demonstriert den Hóhe-

punkt solcher Inszenierung im
Martin-Gropius-Bau: was auf
den ersten Blick durch Mächtigkeit überrascht, wird allzuoft zur

bühnenartigen Geisterbahn mit
historischen Objekten, wird zur

Vergewaltigung, weil das spróde
Liebesobjekt nur Mauerblümchen ist.

so dünn die Exponatenlage für

VII

Ausstellungen. Ungleich den tra-

{Il
Daß Stadtjubiläen unbedingt hi-

ditionsreichen.
katholischen
Stádten oder den historischen
Kónigs- oder Kaiserorten kennt

Bühnenartige Inszenierung paart

storisch rückblickend undin Su-

Historischen Revuen, der histo-

permarkt-Fülle abgefeiert wer-

rische Wasserkorso samt Nostal-

Berlin wenig majestátisch erha-

sich gerne mit Nostalgie und Populismus. Die Welt erscheint in

den müssen, das spricht nicht für
die Phantasie der planenden

gie-Veranstaltungen können im
Fall Berlin nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Zahl (750)

bene Vorzeige-Objekte. Prote-

Ausstellungen als kitschige Mi-

stantischer Puritanismus war von

niatur vergangener Wirklichkeit
und rührt beim Betrachter
schamlos an seiner kindlich-empfindsamen Seele. Solche Inszenierungen geraten zum Unterhaltungsspektakel, zum Trödel-

Gremien. Mit Schwerpunktsetzung auf Historie spricht stromlinienförmiger Zeitgeist, der im

batk von Lokalhistorikern ist.
Das stützende Dokument von

nüchterner Art und gefiel sich
spárlich nur in kostspieligen
Selbst-Darstellungen. Selbst die
Glanzzeit. der Klassizismus gibt

Gegenwärtiges sieht. Die Mas-

1237 ist keine Gründungs-Ur-

sich bescheiden, Schinkels Wer-

senpräsentation zeigt mutloses

kunde;

Verhalten, wo nicht ausgewählt
und beurteilt wurde. Mit quanti-

Schlichtung eines Steuerstreites
geschildert. Die ironische Poin-

ke sind mehr intim; (Spree-Athen) war wenig prunkvoll, mehr
spartanisch in der Lebensart.

tativer Fülle wurde aber nie an-

te: nicht Berlin, sondern deren

haltende Ausstrahlung erreicht.
Ganz im Gegenteil: Überdruß

westliche Schwesterstadt (Cólln)
ist erwáhnt. Berlins Stadtjubi-

macht sich breit. — (Traum und

láum ist traditionslos, wurde erst-

Wirklichkeit) dagegen, die ver-

Der Mangel ásthetisch erstklassiger Objekte soll durch Inszenie-

[Inszenierung eine

mals 1937 gefeiert. Der 1930 gemachte Vorschlag einer 700-Jahresfeier sollte der zugereisten Bevôlkerung eine Identität zu
Grofberlin vermitteln, das in

langfristige und internationale

den Zwanziger Jahren gewaltsam

Exponat. — Hans Sedlmayr ver-

Wirkung und wurde zum (Ereig-

zur Industriemetropole expandierte. Gegen den Willen der nai-

Vergangenen Möglichkeit für

gleichbare Ausstellungs-Aktivi-

tát in Wien 1985 erreichte mit ex-

klusiver Qualitát und Holleins

grandioser
nis)

mehr Resultat einer Zahlenakro-

darn

wird

nur

die

Einer Metropole mit Aktualität
und Zukunft ist das Vergessen ei-

werden

tention, doch fehlt der kritische.

qualifizierende Zugriff.

Was einst Mittel zum Zweck,

VIII

wird Selbstzweck mit Anhángsel

spottete im (Verlust der Mitte)
(1948) diese Vermischung von

Ausstellungs-Gestaltung

kann

aber auch heute überzeugen,

Theater und Ausstellung, wo

wenn Realität weder nachge-

Schauráume zu Bühnenbildern

Macht gekommenen Nationalso-

werden: (So wurde damals in

baut, noch als Nachempfindung
gewaltsam inszeniert wird. Iro-

zialisten, gejubelt wurde unterm
Hakenkreuz.

gen: Gewesenes wird nebensäch-

lich angesichts des Möglichen
und Zukünftigen, auch Gegen-

[V

wärtiges ist dem Weitblickenden

Eine gewisse Hochnäsigkeit für

750 Jahre Berlin, das heißt 500
Jahre klaffende Leere historischer Relevanz. Berlin wird Zen-

das Vergangene und Gegenwär-

trum erst im 19.. im frühen 20

nur Abschlag auf Kommendes.

wettgemacht

BERLIN) im Hamburger Bahnhof hat die richtige, populäre In-

die Festlichkeiten 1937 die zur

ven Stichwortgeber legitimierten

[]

am Detail. Die (REISE NACH

V7

rungen

markt mit Schauqualität. Kein
aufklärerischer Impuls findet
sich, alle Augenlust verpufft im
Massengedränge und der Freude

Wien das Kolossalgemálde Payers ‚Nie mehr zurück‘, das die
Mannschaft der österreichischen

nie, Witz, Mut zur Selbstkritik
können selbst trockene Zusam-

menhänge anschaulich und kri-

Polarexpedition in dramatischer
Gruppe in der Polarnacht zeigte.

tisch darstellen. — Die exzellente

zur Erhóhung der Illusion in einem verdunkelten Raum, beglei-

TEN IN BERLIN) in der Kon-

tet vom Pfeifen einer Windma:
schine. gezeigt). — Nachgestellte

schwieriger Exponatenlage mit
gelungener Eleganz. Obwohl

Realität wirkt peinlich wie po-

Ausstellung (WISSENSCHAFgreßhalle

beweist

dies

bei

Wissenschaft traditionell verhaf

A RCal
tet,

erst

über

Wr [(

HAN
sind die Ausnahmen, Luftbilder
fehlen gänzlich. Die SchwarzWeiß-Bilder haben einen eigentümlichen Reiz: Sie drücken
nicht nur deprimierende Trostlosigkeit aus, sondern auch die
Schönheit des Verfalls.
Morbider Charme, eine Provokation für die ältere Genera-

Generationen

wächst und wirkt, zeigt diese

Ausstellung, daß kluge Strategie
nicht historisierend, sondern kritisch und aktuell arbeiten kann.

Eine ästhetisch avantgardistische

Ausstellungs-Architektur

(die

Keine Rücksichten nimmt auf

Zeitgeschmack) vermag selbstironisch die Ereignisse aus dem

tion, die sich noch erinnert an

Berliner Forschungsleben zu ver-

anschaulichen.

Bomben, Luftschutzkeller, kalte
und überbelegte Notwohnun-

FAZIT I: Der vielfach herbeizi-

gen. Einer Generation, die mit
den Trümmern auch die Vergangenheit zur Seite ráumen wollte,
die den Nationalsozialismus hinter sich gelassen haben will wie

[X
tierte (Hang zur Geschichte)
samt Kitsch und Nostalgie wird
Indiz für eine Verklein-Bürgerlichung der Welt, wo der Mickey-

die steinernen Uberreste des von

ihm angezettelten Krieges. Horst
Schmeck hat beim Fotografieren
mit Anwohnern gesprochen:

Köln-Nordstadt, Eintrachtstrafß

Mouse-Gartenzwerg aus Plastik

die Erfüllung in der Gegenwart
bedeutet. Dem allerdings ist keine Jetztzeit gegeben und steht

Spurensicherung der

dings zu befürchten, daß die post-

Vergangenheit

modernen Disneyland-Aktivitä-

Trümmerblüten" in Kóln

keine Zukunft offen. Es ist aller-

ten einer Tendenz Vorschub leisten, wo Ausstellungen den Be-

"Wenn die Leute sagen: Schandfleck, muB weg. ekelhaft, widerlich, das ist ja auch eine Reaktion: Abwehr, Angst vor dem
Tod, Angst vor der Zerstórung
oder Angst vor der Vergangenheit.“

Seine Kollegin Irene Aretz
schlägt vor, die Ruinen „nicht

trachter zum unaufmerksamen

mehr bewohnbar zu machen,
sondern im jetzigen Zustand zu
erhalten.“ Auch der Kölner Bür-

Flaneur degradieren.

germeister Rolf Bietmann möchte eine politische Diskussion darüber beginnen, „ob man solche
Trümmergrundstücke in Aus-

[cannot Simmen

nahmefällen als
Mahnmale,
Erinnerung an die Zerstörung im

Zweiten

Weltkrieg

erhalten

soll".
Falscher Ruinenromantik beugen indessen schon die Grund-

stücksspekulanten und Immobi-

„Wir räumen auf!“ verspricht in
riesigen Lettern eine Plakatwand
in der Alteburger Straße m Köl-

lienhándler vor. Seit sich der ar-

chitektonische

ner Stadtteil Bayenthal. Ironie
des Zufalls: Denn genau an dieser Stelle wird seit mehr als vier

Jahrzehnten nicht aufgeräumt.
Die Werbetafel klebt vor einem

alten Bretterzaun, hinter dem
sich ein grün überwuchertes

Nachbarhauses, da ragen Eisentráger ins Lecre, fehlen Fenster-

bände und Touristenprospekte

Spuren des Zweiten Weltkrieges, wie sie in Kóln zum vertrau-

stellungskatalog, „vermittelt ei-

ten Stadtbild gehóren. Die Bomberflotten der Alliierten hinter-

ne Fotoserie den Eindruck, als

óffnungen die Scheiben. Und das
nicht etwa nur in verlassenen

Winkeln entfernter Vororte,
sondern auch in Zehn-MinutenEntfernung zum Dom.

bestehe Köln hauptsächlich aus

Wohnraumbestandes.|Langsa-

ließen rund um den fast unver-

sehrt gebliebenen Dom eine
Mondlandschaft. 262 Luftangrif-

ie zerstörten drei Viertel, im
Stadtzentrum gar 95 Prozent des

Ruinen, verfallenem Gemäuer
und schmuddeligen Hinterhö-

Ruinen ais stumme Zeitzeugen, die zwar zu schen sind, aber

fen: In einer Großstadt, deren
Straßen und Plätze sich kaum vor

dennoch kaum geschen werden.

Folgen des Luftkrieges. Die noch

drahtgesáumtes Trümmergrund-

Proviso-

rien, Ruinen und Kriegsreste

sind jetzt das Thema einer Fotoausstellung im Kólner Stadtmuseum.

.Trümmerblüten* nennen die

Fotografen Horst Schmeck und
Irene Aretz ihre ungewóhnlichen

Ansichten der rheinischen Metropole. 75 Motive, die zwar alle

einen gegenwärtigen

Zustand

Krieges vorbei — gerade in den

ger Instandsetzer und Verkehrsberuhiger retten können, sieht es

so aus, als reihte sich ein stachel-

existierenden

Achtlos hasten die Passanten an
den Uberbleibseln des letzten

dem unentwegten Zugriff eifri-

mer als andere deutsche GroBstádte erholte sich Kóln von den
immer

nicht

trächtige „Schließen“ der kriegs&amp;ln- Kalk. Vorster Strafie

zeichnen.
„42 Jahre nach dem Ende des
letzten Krieges“, heißt es im Aus-

Trümmergrundstück verbirgt.

Zeitgeist

mehr den
Trabantenstádten,
sondern wieder der Innenstadt
verschrieben hat, ist das profit-

Einkaufsstraen,
in
denen
Pracht und Glitzer der Konsumwelt die Trümmer verdecken. Im

provisorisch wiederaufgebauten

stück an das andere, als gäbe es
nichts anderes zu fotografieren
als Schutthalden und verrottete
Gebäude — als seien Irene Aretz

Erdgeschoß ist noch ein Geschäft, das die Unansehnlichkeit
der Fassade mit überdimensiona-

und Horst Schmeck als einzige

len

Reklameinschriften

auszu-

bedingten Baulücken nur noch
cine Frage der Zeit. Die ur-

sprüngliche Idee der beiden Fotografen war denn auch, sagt
Horst Schmeck, eine ,Dokumentation von Eckenzu machen,
die ganz sicher nicht so bleiben
werden“.

Spurensicherung der Vergangenheit also: In der Eintrachtstraße 31, im traditionsreichen
Kölner Eigelsteinviertel, holte
der Abrißbagger die Künstler
noch während der Arbeit ein. In

der Ausstellung hängen jetzt

zwei Bilder untereinander: Auf
dem einenragt ein schmalbrüstiges Haus wie cin verfaulter Zahn
aus dem Boden. Auf dem zwei-

ten. vom gleichen Standpunkt
aus fotografiert, ist das Haus ver-

schwunden

Thomas Gesterkamp

Überlebende nach der Apokalypse aus irgendeinem Bunker

gleichen sucht.

aufgetaucht — mit einer Kamera

und

Horst

ren" lief bis zum 20. September im

in der Hand.“
Mindestens 2000 Baulücken
gibt es in Köln, schätzt das Amt

Schmeck und Irene Aretz den

Kölnischen Stadtmuseum, Zeughausstraße. Der Katalog mit 50
Abbildungen ist im Hafen-Verlag

Von dem Neuen, das funkelt

glänzt,

führen

Betrachter weg zu den Wunden

der Vergangenheit. Die Fotos

Die Ausstellung „Trümmerblü-

kopieren die Schaulust der vor-

Köln erschienen und in der Aus-

so gar nicht übereinstimmen mit

für Stadterneuerung. Da kleben
die Reste der schönen Tapete

beischlendernden

stellung sowie im Buchhandel er-

jenemoffiziellen Bild, das Farb-

noch an der Brandmauer des

Aufnahmen

von Köln präsentieren; die aber

PT

mit

Fußgänger.
Teleobijektiv

hältlich. Er kostet 19.80 DM.

Zur Stadt hin
wird der Fluß zum Kanal...

Der Spaziergang
entlang der Ljubjana beginnt am Wehr.

...gleitet

Im Schatten der
Moderne

unter den ‚Drei Brücken’...

Nach der Stadt...

...dann unter

...0ffnet sich wieder
das Land.

der Schusterbriicke hindurch.

Joze Plecnik, ein Meister
der kontextuellen Architektui

Ein kleiner Seitenfluß...

verlängert

den Spaziergang.
3m

..bis zur Brücke
von Trnovo.

AN

RCHLZEITUNG

rür die jugoslawische Teilrepu-

en, besonders der Wiener Stadt

blik Slowenien ist die im Pariser
Centre de Création Industrielle

»ahn, eng beteiligt.

zusammengestellte Ausstellung

schiedener vollzog die ôster-

des Architekten JoZe Pleénik, die

reichische Architektur in Pleé-

vom 15.7. bis zum 30.8. 1987 in

niks Wiener Jahren (1892-1911)

München in der Villa Stuck ge-

den Ubergang zur frühen Moder-

eines kleinen Volkes

Bis heute bestimmen die bei-

spielhaften

Erst tastend, dann immer ent-

städtebaulichen

zeigt wurde, eine Art nationaler

ne. Die Bauten des Slowenen

Maßnahmen Pleéniks das Gesicht der Stadt; zahllose Orte zwischen dem Garten Tivoli und den
Brücken über die Ljubljanica
tragen unschwer erkennbar seine

Kultur-Export wurde.
Durch herausragende

markieren wichtige Etappen in

Handschrift. In einer Zeit, wo Le

diesem Prozeß des Tastens.
Plecnik experimentiert mit neu-

Corbusiers ,,Plan voisin" für Paris den Abrif&amp;. kompletter Alt-

ben sich gerade einige der kleinsten Nationen Europas ein eige-

en Formen und Materialien, er-

standtquartiere forderte, fallen
Pleéniks Planungen für Ljublja-

nes Profil im europáischen Kulturpanorama. Nicht mehr wegzu-

Zacherl-Haus) und den Stahlbe-

denken aus der Architekturszene
der Jahrhundertwende ist zum

Kirche in Wien-Ottakring), testet jedoch gleichzeitig weiter die

Beispiel der Katalane Antoni
Gaudi. Dic kompromiBlose Originalitát seiner Werke, die von

Verwendungs- und Verwandlungsmóglichkeiten des alten

allem abweicht, was damals in

chen unverwirklichten Projekten

den europäischen Metropolen
gebaut wurde, bestimmt das heu-

'áDt sich ablesen, wie er auch
dann auf dem historischen For-

tige Bild von der Architektur um

mengut beharrte, als viele seiner

bau-

künstlerische Leistungen erwar-

1900 mit.

probt die Vorhangfassade (am

na vóllig aus dem Rahmen. Es
wundert nicht, daB das Werk dieses Architekten erst dann für die

tonträger (in der Heilig-Geist-

gültig verloren hatte. Im funktionalistischen Konzept einer fortschreitenden Befreiung der Ar-

chitektur von aller nicht-funktionalen Form war für die verschro-

benen Bauten eines JoZe Plecnik
kein Platz.
Die Ausstellung bot — zum ersten Mal in Deutschland — ei-

nen umfassenden Überblick über

das Gesamtwerk des eigenwilligen Slowenen. Einen photogra-

phisch

gut

Querschnitt

dokumentierten
durch

Plecniks

Schaffen, der bislang in deut-

scher Sprache noch fehlte, gibt

Kunstgeschichte entdeckt wer-

der eigens übersetzte Pariser Ka-

den konnte, als das Dogma der

talog.

Moderne seine Gültigkeit end-

Jörg Stabenow

Formenvokabulars. An zahlrei-

Kollegen es längst aufgegeben

Dem um 20 Jahre álteren Kata-

lanen ähnelt der Slowene Joze
Ple¢nik (1872-1957) in mehr als
einer Hinsicht. Ebenso wie Gaudí war Pleénik überzeugter Ka-

tholik, in gleichem Mae wie

hatten und Adolf Loos sogar sezessionistisches Ornament als

„Verbrechen“

diskriminierte

WCEXEREs

(1910).

So traditionalistisch sich heute
manche Wiener Entwürfe Plet-

TERMINE

Gaudi fühlte er sich seiner Nation verpflichtet, und mit ver-

niks ausnehmen, dem Wiener

gleichbarer Deutlichkeit setzt
sich sein Werk gegen die Haupt-

Bauhaus-Nachfolge in Chicago

strómungen des zeitgenóssischen

am dreimaligen Widerspruch des
Erzherzogs Franz Ferdinand
scheiterte daher die Berufung

Obwohl hineingeboren in die
,heroische" Generation der Beh-

des Architekten zum Nachfolger
Otto Wagners an die Akademie.
Stattdessen lehrte Plecnik 1911-

Bauens ab.

50 Jahre New Bauhaus —

Hof erschienen sie zu modern:

7. November 1987 - 10. Januar

zur Verfügung.

1988

Internationales Design Zentrum

Vor 50 Jahren, 1937, wurde in
Chicago das New Bauhaus ge-

Berlin e.V.
Wielandstr. 31
1000 Berlin 12
Tel. 0308823051

gründet. Unter der Leitung des
ehemaligen Bauhaus-Meisters
Laszlo Moholy-Nagy sollte dort

Pletnik alles andere als ein Wegbereiter der Moderne. Während
der Internationale Stil in der Ar-

1919 in Prag. Eine große Bauauf2abe stellte sich ihm dort aller.
dingserst nach dem Weltkrieg: In
der äußerst sensiblen Umgestal-

chitektur des Bauhauses erste

tung des Hradschin zum Präsi-

Triumphe

Pletnik eine geradezu anti-mo-

dentenwohnsitz, die sch mit kleinen, doch wohlplazierten Ein-

derne Baukunst und hielt trotzig

griffen begnügte, bewährte sich

die School of Design, die 1944 in
Institute of Design umbenannt

am Vokabular der Sáulen, Pila-

erstmals seine Fähigkeit, auf ört-

wurde.

ster und Gesimse fest. Ein lang-

liche Gegebenheiten einzugehen

weiliger Tradionalist also, der

und sie behutsam zu modifizieten. Der „Traditionalismus“ des

Möbel- und Gebrauchsdesign,
Fotografie und Gemälde sowie

rens, Poelzig, Loos, war Joze

feierte,

kultivierte

sich in der slowenischen Kultur-

gaben zu diesen Veranstaltungen
wünschen, stehen wir Ihnen gern

die Arbeit des 1933 geschlosse-

KU in Bonn

nen Bauhauses fortgeführt werden. Dem New Bauhaus, das nur

Die Kritische Uni ist ein vom
AStA der Uni Bonn nunmehr im

ein Jahr lang bestand, folgte 1939

vierten Jahr organisiertes ,Lern-

Vorkursarbeiten

umfaßt

die

fest, das durch die Verbindung
von Informations- und Diskus-

sionsveranstaltungen, Kabarett,
Kino- und Filmprogramm ein Forum

zur

politisch-kulturellen

Auseinandersetzung

bietet.

schen Bauten verschanztc? Kei-

Architekten erweist sich hier als
ideales Instrument einer künstle-

Ausstellung im Bauhaus-Archiv.
Mit ihr soll die Tätigkeit der

neswegs: vielleicht war Pleénik

risch bewußten, kontextbezoge-

Schulen und damit die Weiter-

WissenschaftlerInnen

Traditionalist, mitnichten aber

nen Gestaltung von Räumen.

entwicklung der Bauhaus-Idee in
Amerika bis Ende der fünfziger

ganzen Bundesgebiet einschließ-

provinz hinter seinen cklekti-

ein langweiliger. Gegenüber der

Was er auf dem Prager Hrad-

doktrinären Moderne die kreati-

schin exemplarisch durchgeführt

ve Freiheit einer in der künstleri-

hatte, suchte Ple¢nik dann in

schen Tradition wurzelnden Ar-

Ljubljana

in

Maßstab zu verwirklichen. Zwi-

das ist sein eigentliches Verdienst. Kein Zweifel, daß die

schen den Kriegen prägte er das

Randlage Sloweniens an der Pe-

Heimatstadt, die nun eine Form
erhalten sollte, die ihrer neuen

Anderthalb-Millionen- Volkes
am Schnittpunkt zwischen Italien, Balkan und deutschem

Sprachraum wieder.
Wien und Prag heißen die beiden ersten Stationen im Bau-

gesamte Baugeschehen in seiner

der

Slowene

in

die

Hauptstadt der Donaumonar-

krete

er im Atelier seines Lehrers und
wird so an dessen Pionierprojek-

bibliothek (1936-1941), gebautes

Instandhaltung von Fassaden

[DZ Forumkongref) 1987
Der diesjährige Forumkongref

die Studiengemeinschaft für Fer-

20. und 21. November 1987 werden Gäste aus dem In- und Aus-

land für die Bereiche Design, Architektur, Grafik, Film, Kommunikation und Naturwissenschaft im Ballhaus Naunynstraße
27, 1000 Berlin 36, die verschiedenen Aspekte des Themas dis-

selbstgestellten Bauaufgabe be-

sessenen Architekten. Zur Aus-

insbe-

les Congress Centrum Berlin

des IDZ Berlin trägt den Titel Simulation und Wirklichkeit. Am

Utopie des von seiner

chie und gelangt im zweiten Anlauf in die Architekturklasse Otto Wagners. Nebenbei zeichnet

—

sondere die Bonner StudentInnenschaft. Sie wird in der Woche
vom 30.11. bis 4.12.1987 in den
Räumen der Bonner Universität
und u.a. in der Brotfabrik, dem
freien Bonner Kulturzentrum.
stattfinden.

Zu diesem Thema veranstaltet

re Ergänzung in einzelnen monumentalen Bauvorhaben, von denen jedoch die Mehrzahl unver-

ginäres Gegen-Ljubljana, kon-

kommt

anstaltung durch.
Veranstaltungsort: Internationa-

der begrenzten Eingriffe fand h-

Ausbildung als Möbeltischler

Architekten.

se Vortrags- und Diskussionsver-

nen innerhalb des 1918 gegründeten jugoslawischen Staates angemessen war. Ple¢niks Strategie

wirklicht blieb. In ihrer Gesamtheit bilden die Entwürfe ein ima-

nen

das IDZ Berlin am 11. November
1987 von 13.30 bis 18.00 Uhr die-

Rolle als Hauptstadt der Slowe-

Nach einer

schaffen des in Ljubljana gebore-

Unternehmen

AnläBlich der Big-Tech ‘87 führt

aus dem

lich Westberlin ihre Teilnahme
zugesagt haben, sind alle Bonner
Bevölkerungsgruppen

Workshop: Design für junge

urbanistischem

chitektur behauptet zu haben —

ripherie Mitteleuropas dies bezünstigte. Plecniks Werk spiegelt
die vermittelnde Stellung des

Jahre dokumentiert werden.

Adressaten dieser Kritischen
Uni, zu der PolitikerInnen und

führung kam allein die Slowenische National- und Universitäts-

kutieren. Sollten Sie náhere An

Symbol der kulturellen Identität
y

tigbau am 26. November 1987 eine Informationsveranstaltung,
um Einflüsse auf Fugen und Verankerungen zu diskutieren und

Lösungsmöglichkeiten kennenzulernen.

Programm bei:

Studiengemeinschaft für Fertigbau e.V.

Panoramaweg 11
6200 Wiesbaden
Telefon 06121 / 562191

MAN

xe M

Englische
Wohnungsgenossenschaften
— Etablierte Alternative
Seit Mitte der 70er Jahre haben die

englischen Wohnungsgenossen-

schaften ein etabliertes System

pol im Mietwohnungsbereich.

tungen und housing associations

ten vorgesehen, um verschiede-

Während der Gemeindewoh-

und bekamen schließlich Häuser

nen Zwecken zu dienen.

nungsbau ein tendenziell sozialistisches Image hat, boten die ge-

verpachtet. Ihr Hauptproblem

Heute der häufigste Typ ist die
„par-value“ Genossenschaft mit

ndeálrgeesnoKsneonwsc-hHaoftwen|
—apcroufemsulioe-rt
verschiedener Typen von Genos-

senschaften entwickelt, in Sekun-

meinnützigen Wohnungsgesell-

war, nicht förderberechtigt zu
sein, es sei denn, sie lieBen sich

schaften (housing associations)

als housing association registrie-

mit ihrer paternalistischen Tradi-

ren. Einige der progressiveren

und einen nationalen Verband

tion aus dem letzten Jahrhundert

aufgebaut.

eine Alternative mit ,,einem starken Element des freien Unter.
nehmertums".

housing associations waren tatsáchlich Pioniere bei der Einfüh-

Aber bis heute machen Genos-

senschafiswohnungen nicht einmal 0,1 % des englischen Wohnungsbestandes aus. Niedrige

Verschiedene

rung genossenschaftlicher Prinzipien, wie kollektive Strukturen
und Mietermitbestimmung.

Experimente

mit Gemeinschaftseigentum als

1975 unter einer Labour-Re-

Quantität, hohe Qualität — läßt
sich so die Situation der Engli-

Vehikel zur Steigerung des Woh-

schen. Wohnungsgenossenschaf-

in den frühen 70er Jahren in die
Krise und zeigten, daß nur Miet-

gierung, aber wiederum mit Zustimmung der Conservatives.
wurden die Wohnungsgenossen-

ten beschreiben? Eine Serie von

Artikeln in der ARCH* soll einen

nüheren Einblick geben, der hoffentlich

die

Diskussion

in

Deutschland anregen wird.

nungseigentumsanteils gerieten

schaften fórderungsrechtlich den

housing associations gleichge-

wohnungen die wachsenden
Gruppen versorgen konnten, die
sich weder Eigentum leisten

stellt. Als Vorteil der Genossen-

Bedingungen
Vom deutschen Standpunkt mag
es erstaunen, daß in der dritten

„Co-wnership“|

ihre Mitglieder zu Vergleichsmieten (fair rents) vermietet. Jedes Mitglied besitzt einen £1 Genossenschaftsanteil und kann bei

Kündigung der Mitgliedschaft
keinen Profit realisieren.

schaften mit einem Anteil von 30

?o halten auch genossenschaftliches Wohnungseigentum, aber
Mitglieder könnenbei Verlassen

schaften wurde gesehen, daß sie
ein starkes Gemeinschaftsgefühl
entwickeln und sozialer Isolation

der Genossenschaft das Geld,
das sie zur Ableistung des Darle-

associations durch ihre Aktivitàten in der Stadterneuerung seit
den spáten 60er Jahren ein beachtliches Know-Howentwickelt
hatten und bewiesen, dasie sich

entgegenwirken,

fordern und manchmal sogar den
Gewinn des Marktwertes realisieren. So kann dieser Genossen-

der Versorgung von Gruppen mit

Genossenschaften nicht als eine

konnten, noch in Gemeindewoh-

nungen unterkamen. Da housing
Die ersten Schritte — politische

einem Anteil von 35 % aller Genossenschaften. Eine „par-value“
Genossenschaft
besitzt
Wohnungseigentum, das sie an

Mietern

die

wirkliche Kontrolle über ihre

Wohnbedingungen ermöglichen

und die Wohnungsverwaltung
verbessern. Gleichzeitig wurden

hens eingezahlt haben, zurück-

schaftstyp als cin Zwischenschritt
auf dem Weg zu privatem Wohnungseigentum angesehen wer-

Legislaturperiode einer konservativen Regierung der harten Linie die englischen Genossen-

besonderem Wohnungsbedarf —

schnelle Lösung für Wohnungs-

etwa Einzelpersonen, Alleiner-

schaften immer noch recht unbe-

probleme angesehen, da Engage-

ziehenden und alten Menschen -

ment von Seiten der Mieter Vor-

den und erklärt in gewissem Maße das Engagement der Conservatives für Genossenschaften.

helligt arbeiten. Die Genossenschaften zusammen mit den ge-

verpflichtet fühlten, wurden sie
durch das Wohnungsgesetz 1974

meinnützigen Wohnungsunternehmen („housing associations“)

als schnell wachsender Wohnungssektor etabliert, von bei-

aussetzung sei. Wesentlich für
die Förderung der Genossenschaften würde fachliche Bera
tung in Fragen wie Bauarbeiten,

schaften machen 21 ?5aller Genossenschaften aus. Das Haupt-

gehören

zum

sog.

„dritten

Zweig" im Wohnungswesen, der
sowohl von den Conservatives als
auch von Labour unterstützt

wird, da sich in den 60er Jahren

Auf einem Parallelpfad entwickelten sich Wohnungsgenossenschaften im Rahmen von lo-

ab (von 90 %in 1914 auf 16 %in

ser und Forderungen nach sozia-

1975 bezogen auf den Gesamt- in England sehr starken - Ge-

meindewohnunegsbau ein Mono-

von Fördermitteln sein.

rungssystem ausgestattet.

eine zunehmende Polarisierung
in der Wohnungsversorgung abzeichnete. Der private Mietwohnungssektor nahm immer mehr

wohnungsbestand) und gab dem

Buchhaltung und Beantragung

den großen Parteien unterstützt
und mit einem üppigen Förde-

Verschiedene Arten von Genossenschaften — Reaktion auf ver-

schiedene Bedürfnisse und Um-

„Management“

Genossen-

merkmal dieses Typs ist, keine
Wohnungen zu besitzen. Stattdessenhat sie cinen Vertrag, gewôhnlich mit einer Gemeinde

oder einer housing association.
der ihr das Wohn- und Verwaltungsrecht über einen Teil ihres

AbriB-Sanierung, später Stadter-

stände

neuerung, Besetzung leerer Häu-

Neben den oben genannten housing associations, die schon nach

Besitzes nach genossenschaftlichen Grundsätzen gibt.
Eine secondary“ Genossenschaft hat Primárgenossenschaf-

len Wohnbedingungen. Erste
Genossenschaften, zu Beginn

genossenschaftlichen Prinzipien

ten wie oben beschrieben als Mit

verfaßt worden waren, wurden

glieder, meist ,par-value^ Ge-

der 70er Jahre gegründet, verhandelten mit Gemeindeverwal-

1975 von der Regierung verschie-

nossenschaften. Sie versorgt ihre

dene Arten von Genossenschaf

Mitglieder mit Dienstleistungen

kalen politischen Konflikten um

6

A

^N

Heutige Wohnungsgenossen-

die diese nicht selbst erbringen
können, wie Projektabwicklung,
Architektenleistungen und Wei-

schaften sind ziemlich klein.
Während als Optimalgröße etwa

terbildung.

100 Mitglieder angesehen wird,

1975 nicht vorgesehen, aber
mittlerweile durch ein spezielles

stellen z.B. die „par-value“ Genossenschaften durchschnittlich

Zuschußsystem gefördert sind
„short-life“ Genossenschaften,

38 Wohnungen, „management“

die zeitlich begrenztes Wohnrecht für 1 bis 3 Jahre von Ge-

meinden, housing associations
u.a. für leerstehenden Hausbe-

Ta

chend ihrer Eigenart größer mit
59 Wohnungen. Allein innerhalb

grundlegende

nossenschaften

ein

einfaches

Bad und eine Küche einzubauen.

nn A e ^ Y

E

AUS DEM WOHNBUND

Eine Kritik an englischen Gebesonders von

Gemeindeverwaltungen
war,
daß sie nicht genügend unterpri-

gen. Die Untersuchungen zeigen

Wohnungsberatung für Bürger
und Verwaltungen

kunft ihre Wohnungen kaufen,

allerdings, daß 50 ?5 der Haus
halte Einkommen von weniger

Vermittlung zwischen den Interessen engagierter Bürger und der

vilegierte Gruppen unterbrin-

als - umgerechnet — 1000 DM im

erbesitz werden.

Monat hatten, 74 %weniger als

Die gegenwärtige Rolle in der

senschaften hat den Anspruch,
Gruppen mit besonderen Wohn-

Logik öffentlicher Verwaltungen
scheint eine Aufgabe mit Zu-

1500 DM. Ein Drittel der Genos-

Wohnungsversorgung
Die Einschätzung des Wachs-

kunft zu sein. Für den Bereich

der Wohnungspolitik gibt es in
Nordrhein-Westfalen
inzwi-

bedürfnissen zu versorgen. Der

schen einen landesweiten Bera-

n
o
s
e
c
h
a
f
t
s
m
i
g
l
e
d
r
^
A
s
i
a
zunehmnd—genos chaftli-

tums des Genossenschaftssektors war Mitte der 60er Jahre

recht optimistisch. Zwar waren
die Erwartungen für die Uberga-

be von Gemeindewohnungen an

management" Genossenschaften recht zurückhaltend. Neben

dem generellen Appell für mehr
Mietermitbestimmung, war das
Hauptargument für die Ubereignung die erwartete Verbesserung
in der Verwaltung, eine weithin
erkannte Schwäche des Gemein-

dewohnungsbaus. Dennoch hat-

ten viele Gemeinden ihre Zwei-

fel, ob eine nennenswerte Zahl
von Mietern an verstärkter Parti-

zipation interessiert sein würde.

Für housing associations wur-

de vorausgesehen, daß sie sich

chen Prinzipien zuwenden würden. Zum einen würden schnell
wachsende Gesellschaften Mie-

termitbestimmung fórdern müs-

sen, um die Verwaltungsschwierigkeiten zu vermeiden, mit denensich die Gemeinden konfrontiert sahen. AuBerdem wurde an-

genommen, dafi housing association Mieter wegen ihrer sozialen

Herkunft eher an der Verwal-

tung ihrer eigenen Angelegen-

heiten interessiert sein würden.
Heute dagegen sind nur 6 %aller Genossenschaften housing as-

sociation-,, management”

Ge-

nossenschaften. Offensichtlich
erwiesen sich die housing associations nicht als die Hauptstütze

der Genossenschaften. Daß
Wohnungsgenossenschaften heu-

Eindruck, daf Genossenschaf-

lerdings nennen nur 2 96 ethni-

sche Minderheiten als eine Gruppe, die sie besonders ansprechen.

Andere — nicht repräsentative —

Zahlen sagen, daß 10 % der Ge-

Weiße Briten. Diese Anteile
werden als recht niedrig angese-

Mangelnder Zugang in

Etwa 2/3 der Wohnungen, die
Genossenschaften
vorhalten,

gen für Neubauprojekte und bei
der Nachbesserung der GroBsiedlungen entwickeln sollen.
Gleichberechtigt neben solchen

Tätigkeiten im Auftrag öffentli-

cher Verwaltungen steht die Beratung von Bewohnerinitiativen.

mit der Gestaltung ihrer Wohnungen, der Instandhaltung, den
nachbarschaftlichen Beziehungen und der Führung der Genossenschaft zufrieden.

Einige Beispiele: Im Ruhrgebiet

unterstützt WBB die Bewohner
von
privatisierungsbedrohten

Arbeitersiedlungen
Durchsetzung

Ausblick

»au in Deutschland durch die Mi-

schung gemeinnütziger mit
marktwirtschaftlichen Prinzipien
fristig von der (Selbst-)Auflósung bedroht ist, lohnt sich ge-

mangelnde Verbreitung des Genossenschaftsgedankens und das

nach dem Wahlsieg eingebrachte

bei

der

Gemein-

in Düsseldorf entwickelt WBB
zusammen mit dem Verein „Leben in der Fabrik“ und der LEG

in die Krise geraten ist und mittel-

die Fördermittel immer weit hinter der Nachfrage zurückblieben.
Andere genannte Gründe sind

von

schaftslösungen; in einer Münsteraner Großsiedlung arbeitet
WBB mit Mietern und Selbsthilfegruppen an einer Verbesserung
der sozialen und Wohnsituation;

Nachdem der soziale Wohnungs-

B Welche Bindungen und Freiheiten bietet es?
B Sind die Genossenschaften
durch das von den Tories gleich

Fehlen von „secondary“ Genossenschaften in manchen Gegenden.

gemeinschaftsorientierte Lôsun-

Zufriedenheit hier nicht höher
als in modernisierten Wohnungen. Immerhin sind etwa 80 %
der Mieter in Genossenschaften

rungssystem?

Durchset-

Beratung zur Zeit zwei For-

gebaut. Obwohl Neubau mehr
Einflußnahme in den Planungsprozeß erlauben könnte, ist die

Wohnungsbestandes

und

schungsprojekte, die nutzer- und

sind modernisiert. 1/3 sind neu

ein nutzerorientiertes Konzept
für die Umnutzung eines ehema-

ligen Fabrikgeländes (Jagenberg).

Auftrag des Sanierungstreuhänders, der Landesentwicklungsgesellschaft LEG. Im Unterschied
zur klassischen ‚Anwaltspla-

nung‘ geht es dem Beratungsverein aber nicht nur um eine Ge-

genplanung im Sinne der Betroffenen, sondern um die ‚realpolitische‘ Umsetzung der Nutzerinteressen. Und dafür, so Roland
Grzelski vom Dortmund WBB-

kompetenter Ansprechpartner

ge.

WohnBund-Beratung

NRW,

Zentrales Büro, Essener Straße

255-257, 4250 Bottrop,

Die Mitgliedsvereine
Genossenschaftlich

Wohnen

e. V., Bielefeld
Mieterselbsthilfe Aachen e.V.
werkStadt e. V., Dortmund
Wohnen in Münster e.V,
WohnRat Köln e.V.

Der Vorstand

Prof. Dr. Klaus Novy, Köln
Ulla Komes, Aachen
Christian Kuthe, Dortmund
Albert Schepers, Bielefeld

Adelgund Schmidt, Münster
Adressen
Büro Aachen
Mieterselbsthilfe Aachen e.V.

Kongreßstraße 2

5100 Aachen
Tel. 0241/504300
Büro Dortmund
werkStadt e.V.

Eichlinghofer StraBe 10
4600 Dortmund 50
Tel. 0231/753362
Büro Münster
Wohnen in Münster e. V.

nungsfeld zwischen Auftragsar-

tung und Unterstützung basisnaher Initiativgruppen nehmen die

WohnBund-Beratung NRW

beiten für Politik bzw. Verwal-

Wohnungseesetz 1986 bedroht?
Rolf Becker

WBB-Aktivitäten im Bielefelder
Kamphof ein. Während des Sa-

Fortsetzung folgt.

StBauFG sollen die WBB-Bera-

nierungsverfahrens

nach

Tel.

02041/61400

Soester Straße 47
4400 Münster
Tel. 0251/63417

Eine Mittelstellung im Span-

»"

der

zur Verfügung stehen, der auch
den Anforderungen aus Politik
und Verwaltung Rechnung tra-

Im Auftrag des nordrheinwestfälischen Städtebauministeriums bearbeitet die WohnBund-

re gewertet.

Vertretung

verwaltungen
beraten
will.
WohnBund-Beratung
NRW
(WBB) nennt sich diese ‚intermediäre Organisation‘, die die

und ihre Innovationsfähigkeit erhóhen will.

Form von persönlichen Kontakten wird als eine wichtige Barrie-

die

Bewohnerinteressen sichern - im

Büro, müsse ein verláflicher und

zungschancen von Nutzergruppen verbessern, aber auch Verwaltung und Politik entlasten

ze Briten sind, weiter 9 % nicht

ter

auch Landes- und Kommunal-

Artikulations-

ten, Afro-Karibier oder Schwar-

te nur einen sehr kleinen Teil des

ausma-

initiativen und gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte als

gen, ist offensichtlich falsch. AI-

aaueres Hinsehen in England:
8 Wie funktioniert das Fórde-

chen, wird damit begründet, daß

tungsverein, der sowohl Mieter-

ten nur die Mittelklasse versor-

hen.

S

^

schaften wollen in náchster Zu-

modernisieren und so ,par-value“ Genossenschaften mit Dau-

*n

EX

&gt;

Viel ,short-ife"^XGenos en-

durchzuführen,

Benno

vdCedBe2085:
ev
;

der bestehenden Genossenschaften ergibt sich also ein erhebli-

ches Wachstumspotential gegenüber der Optimalgröße.
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Genossenschaften sind entspre-

sitz bekommen. Oft entwickeln
sie sich aus Hausbesetzungen.
Der ZuschuB erlaubt ihnen, sehr

Reparaturen

AA

Zentrales Büro

Essener Straße 255-257

4250 Bottrop
Sekretariat

Dagmar Matheus

Bauwelt

Jede Woche freitags.
48 Ausgaben im Jahr
eingeschlossen vier Hefte Stadtbauwelt.

Bezugsbedingungen, Probeheft, Bestellungen an:
Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH
Abt. CFV, Postfach 5555
4830 Gütersloh 1

bauweltlesen
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Indoor-City

Corporate-Identities

KOMMUNITÄRE WOHNFORMEN
89 ARCH* war dem neuen Baugedanken gewidmet. Seine auf-

Sie sind alles in allem ein erweiterter, in den Außenraum ge-

fälligste Eigenschaftist die Indoor-City, sein Ort downtown. Wie

stülpter Innenraum, Außenhäuser.

sehen nun die Gegenwelten zu den Indoor-Cities aus, die VorOrte am Rande der Stadt, die Räume des familiären Zuhauses?

Eine Anmerkungin eigener Sache: 79, 89, 922 ARCH*

Ich konzentriere mich auf die Gegenwelten der Reformsiedlungen. Ihre Träger sind Gemeinschaften. Sie speisen sich aus

Dieses Heft fügt ein weiteres Mosaiksteinchen in das Puzzle einer
orientierenden Publikationsstrategie von ARCH". Denn was beschreibt esmehr, was nicht schon in 72 ARCH* am Beispiel des

zwei Motiven: aus der auf die 60er Jahre zurückgehenden radikalen Kritik am Verhältnis Staat-Gesellschaft und an den Verkehrs-

Grundrisses, in 8989 ARCH" am Beispiel sog. intelligent buildings,
also Fabrik- und Verwaltungsbauten vorgestellt wurde. In 79
ARCH haben wir die Organisation des Grundrisses nach dem

formen der Gesellschaftsmitglieder untereinander. Aus beiden

Motiven sind den Reformsiedlungen die prägenden Aufgaben

zugewachsen:

Schema Gemeinschaftsraum — Serviceráume diskutiert (79

® die entstaatlichten sozialen Dienste (beispielsweise die Kindererziehung in Form von Kinderläden etc.),
® die neuen familiär entkoppelten Bedürfnisse (beispielsweise

ARCH" ,S.26), in 89 ARCH* den neuen Baugedanken, in dem

obiges Schema, in seine Bestandteile zerlegt in den Prinzipien
Outside-Servive, Indoor-City wiederkehrt. (59 ARCH*, S. 22

die Bedürfnisse nach Gruppenidentität und Geselligkeit, aufgrund veränderter Geschlechterrollen etc.).
Auf beiden Aufgaben gründet das Gemeinschaftsgefühl. Es ist

ff).
Neu ist dagegen die Tendenz, die Heftthemen im Zusammenhang zu sehen und als Konsequenz der gesellschaftlichen Moder-

die neue Instanz, der es, wenigstens im Fall der hier interessierenden Fragen gelungen ist, die neuen Aufgaben von staatlichen
Einflüssen frei zu halten und eine Auffangstellung gegen den rasanten Verfall der bürgerlichen Familie aufzubauen. Realiter

nisierung zu begreifen. Hierzu ist zu sagen: Sollte es sich bewahr-

heiten, daB an den Quellpunkten der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion, der Arbeit und Interaktion (Habermas)
Entwicklungen zu greifen beginnen, die sich anschicken die Geselischaftsformation überhaupt umzukrempeln, dann steht mehr

längst auf einen Zweckverband für temporäre Ziele reduziert,
gewinnt die Familie durch Integration in die Gemeinschaft wie-

in Frage als nur die 60er Jahre Themen, Verháltnis Staat — Gesell-

der an Bedeutung. Sie wird neben anderen zu einer ihrer Basiszellen.

schaft, soziale Verkehrsformen etc.. In Frage stehen dann vielmehr die Legitimationsbasen dieser Gesellschaftsformation
selbst. Hierin, in der zerstórerischen Seite des zivilisatorischen
Prozesses, in der Tendenz also zur Entwertung überkommener
Arbeitsformen und Beziehungsmuster, ohne dal} absehbar wire,
welche giiltigen Formen zukiinftig an ihre Stelle treten werden,
sehe ich den Springpunkt für die Hinwendung zu sinnstiftenden

Baulicher Ausdruck dieser Basiszellen ist die Wohnung für das
Existenzminimum heutigen Zuschnitts, der auf einen unverzichtbaren Kern zusammengeschrumpfte Raum zum Wohnen, Schlafen, Essen ... das Kerngeháuse. Dieses Kerngehàuse ist weder
Haus noch Wohnung im klassischen Sinne. Es ist ein in vielfälti-

ger Weise in die Umwelt integriertes Aggregat.

Gemeinschaften, heilen sie corporate identity der Firma ... oder
der Óko-Siedlung ... oder der Gartenstadt ...

Corporate identities.

Reformsiedlungen

Die ungeliebte Nachbarschaft mag irritieren. Ich denke aber, daß

Auffälligstes Merkmal ist das neue Verhältnis zwischen Gemeinschaftsräumen und Kerngehäuse. Die Gemeinschaftsräume

sich nur noch durch Aufbrechen der verkrusteten Lager die ver-

schwiegenen Koalitionen ans Licht zerren lassen, die lángst die

dringen in den Außenraum vor. Sie besetzen ihn mit den neuen

Gegenwart regieren, der unausgesprochene Schulterschluf zwi-

Diensten und Bedürfnissen. Beide Aufgaben fordern Raum und

schen Óko- und High-Tech-Technokraten, der heimliche Bund
zwischen Postmoderne und Graswurzelókologie...

schaffen neue Raumcharaktere. Ich konzentriere mich auf die

Frage der Raumcharaktere der Gemeinschaftsräume. Sie schlieBen an die Kerngeháuse, z. T. scharf geschieden, z. T. übergangslos. In jedem Fall sind sie sozial wie ráumlich vermittelnden Charakters. Sie sind weder óffentlich noch privat, weder nach dem
Modell staatlichen Gehorsams noch nach dem familiárer Gebor-

Nikolaus Kuhnert

Die Arbeiten von Kostulski/Kaut, metron, Schulten und Vandkunsten wurden für

den „Landeswettbewerb 1987: Ökologisches Bauen“ und die „Bayrische Demonstra-

genheit geformt. Zugánglich für die Gemeinschaft, sind sie durch

tivbaumafinahme des Sozialen Wohnungsbau: Mustersiedlungen in Bayern“ erstellt

sichtbare oder unsichtbare Grenzen für die weitere Offentlichkeit versperrt. Weder Straße noch Platz, sind sie im klassischen

Wir bedanken uns recht herzlich bei Herrn Ohrmann und Herrn Nußberger vom Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes NordrheinWestfalen und bei der Obersten Baubehórde im Bayrischen Staatsministerium des
inneren für die Gewáhrung eines Vorabdrucks in ARCH *

Sinne Orte geschlossener Gesellschaften.
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Hofbebauung südlich der Straße

Thomas Kostulski, Franz Kaut

WOHNHOF
SIEDLUNG ZIEGELGRUND

Im Konflikt zwischen Ökologie und Städtebau entscheiden sich Kostulski und Kaut für den Städtebau. Generierendes Element der
Anlage ist der Wohnhof. Die Wohnhöfe sind entweder entlang der Straße, z.T. in Erweiterung des Straßenraumes, angeordnet oder
solitär.

ANLASS DER PLANUNG

Maßnahmen besonders geachtet werden, die schon Konsequenzen im Bebauungsplanverfahren mit sich bringen. Diese Maßnahmen, die längst nicht so plakativ sind wie Wintergärten oder
Grasdächer, sondern später vielleicht unsichtbar bleiben, sind
aber meist von größerer ökologischer Bedeutung. So sind z.B.
die Konzeption einer Regenwasserrückhaltung oder die Festset-

S eit dem 29.9.1980 ist die Fläche des Planungsgebietes im Flächennutzungsplan der Stadt Recklinghausen als Wohnbaufläche ausgewiesen. Aufgrund dieser Festlegung im Flächennutzungsplan wurde am 27.9.1982 im Rat der Stadt Recklinghausen

zung eines Fernwärmenetzes für den anderen Bewohner unsicht-

die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ziegelgrund“ beschlos-

bar; die ökologische Wirkung ist jedoch enorm.

sen. Der Bebauungsplan wurde vom Planungsamt der Stadt
Recklinghausen erarbeitet und am 29.3.1983 zum ersten Mal öf-

Das „Ökologische Bauen“ ist bisher eine reine Bauherren- und
Architekteninitiative gewesen, die die Möglichkeiten der Um-

fentlich ausgelegt. In dieser Planung wurden schon ansatzweise

weltschonung beim Bauen bei Einzelhausprojekten aufgezeigt

ökologische Kriterien für textliche Festsetzungen herangezogen

haben. Jedoch hat sich gezeigt, daß die Entscheidungsebene für
wirklich ernstzunehmende Verbesserungen nicht beim Einzelbauherrn oder Architekten liegt, sondern bei den Baubehörden.
Die Stadt Recklinghausen hat diese Tatsache erkannt und will
mit dieser Studie prüfen lassen, inwieweit sich ökologische Kriterien heute in die Planung eines Einfamilienhaus-Neubaugebietes

und eingearbeitet. Jedoch sind gerade in den letzten 3 Jahren auf
dem Gebiet Ökologie und Bauen viele neue Lösungsvorschläge
und Möglichkeiten erarbeitet worden, die in dem ersten Bebauungsplan noch nicht vorhanden waren. Das Planungsamt der

Stadt Recklinghausen steht dem Gedankengut des ökologischen
Bauens sehr aufgeschlossen gegenüber und sah deshalb die Notwendigkeit, den schon vorhandenen Bebaungsplan noch einmal

integrieren lassen

zu überarbeiten.

ERLÄUTERUNGSBERICHT

Um in relativ kurzer Zeit die bestehende Planung noch einmal
zu überprüfen und eventuell neue Ansätze zu integrieren, wurde

Im Stadtgebiet von Recklinghausen sind in den letzten Jahren
auch andere Bebauungsplangebiete für den Bau von Einfamilienhäusern ausgewiesen worden. Dabei entstanden aber in der

im September 1986 diese Rahmenplanung vom Planungsamt der
Stadt Recklinghausen und der Grundstückseigentümerin, der

Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Recklinghausen, in
Auftrag gegeben. Ziel dieser Studie ist es, in erster Linie Krite-

Realisierungsphase, städtebaulich gesehen, nicht sehr befriedigende Ergebnisse. Eine unerträgliche Vielfalt bei den einzelnen

rien des ökologischen Bauens in das zukünftige Bauvorhaben
„Ziegelgrund“ zu integrieren. Dabei sollte gerade auf solche

Hausentwürfen verhinderte den städtebaulichen Zusammenhang. Dieses Problem. die Kluft zwischen den individuell nahezu
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unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten und den Ansprüchen
des Städtebaus, eine übergeordnete gemeinsame Gestaltsprache

Dennoch sind gerade hier in den letzten Jahren eklatante städte-

für ein zusammenhängendes Planungsgebiet zu finden, wird je-

gung des Einzelhauses führt fast immer zu einem so heterogenen
Straßenbild, daß man trotz der sehr hohen Investitionen der Einzelbauherren kaum noch von einem erfreulichen Gesamtergeb-

der Gemeinde bekannt sein. Auch haben bisher Gestaltungsfestsetzungen in Bebauungsplänen nicht zu den gewünschten harmonischen Gesamteindrücken von Bebauungsgebieten geführt.
Hier bei diesem Projekt ergeben sich nun Möglichkeiten, das
Aussehen des zukünftigen Baugebietes direkter zu beeinflussen,
als dies im Normalfall durch Bebauungsplanfestsetzungen möglich ist.
Die Tatsache, daß ein großer Teil des Geländes im Besitz der

Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Recklinghausen ist,
eröffnete dem Planungsamt schon im Vorfeld Möglichkeiten und

Chancen, über das Planungsgebiet mit der Eigentümergesellschaft zu diskutieren. Das Planungsamt Recklinghausen und die

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Recklinghausen haben sich daher in gemeinsamen Gesprächen das Ziel gesteckt,

durch die Planung und Ausführung des Wohngebietes „Ziegelgrund“ aufzuzeigen, daß es heute auch möglich ist, für die Aufgabe des Einfamilienhausbaus städtebaulich vorbildliche Lösungen

bauliche Mängel aufgetreten. Die starke individuelle Ausprä-

nis sprechen kann. Auch angewandte restriktive Mittel, wie Gestaltungsfestsetzungen im B-Plan, haben kaum erkennbare Fort-

schritte gezeigt.
Heute fallen uns Siedlungen mit städtebaulichem Zusammen-

hang, wie z.B. die Bergarbeitersiedlungen im Ruhrgebiet, öfter

als gelungene Beispiele einer guten „Wohnumfeldgestaltung“
auf als neu errichtete Wohnbereiche. Zusammenhängend gestaltete Straßenräume, Plätze und Hausgruppen, wie wir sie in Arbeitersiedlungen vorfinden und die einen Großteil der Qualitäten dieser Siedlungen ausmachen, lassen sich aber damals wie
heute nur durch einen übergeordneten Träger wie eine Wohnungsbaugesellschaft erreichen. Da bei diesem Projekt sich der
größte Teil des Grundstückes im Besitz der Gemeinnützigen

Wohnungsbaugesellschaft Recklinghausen befindet, eröffnet
sich hier somit auch die Möglichkeit für die Wohnungsbaugesell-

zu finden. Dabei wurde neben den sozialen Aspekten, wie Schaf-

schaft, als Träger und Garant einer Siedlung zu dienen, was an die

fung preiswerten Wohnraums für den Bergarbeiter, hoher Erholungswert und Nachbarschaftsbildung, besonderer Wert auf die

Tradition des Bergarbeitersiedlungsbaus als städtebauliche Vorbilder anschließen soll

Integration von ökologischen Ansprüchen an den Wohnhausbau

gelegt.

EINZELHAUSBAU ODER
SIEDLUNGSBAU?
Eine Bauparzelle in einer Einfamilienhaussiedlung am Stadtrand
stellt heute eine qualitativ sehr hochwertige Wohnsituation dar.

STÄDTEBAU UND PASSIVE
SONNENENERGIE
Ein wichtiger Bestandteil „ökologischen Bauens“ ist die passive
Nutzung von Sonnenenergie. Die Möglichkeiten der passiven
Nutzung der Sonnenenergie wurden bisher nicht als städtebauliche Frage diskutiert, weil meist nur Einzelbauvorhaben durchge-

führt worden sind. Für die passive Nutzung von Sonnenenergie
gelten folgende Bedingungen als besonders günstig: * klare Südorientierung des Hauses, * Unverschattbarkeit der Südfassade, *
große Fensteröffnungen nach Süden, * kleine oder gar keine Öff-

Trotz der relativ weiten Abstände zwischen den Häusern wird der

nungen nach Norden, * Glasvorbauten als Wärmefalle im Süden,

ungsarten.

Straßenraum dennoch durch die Nebengebäude gefaßt. Durch
unterschiedliche Anbindung der Häuser an die Erschließungsstraße entstanden drei grundsätzlich unterschiedliche Bebau-

* Unbeheizte Nebenräume als Puffer im Norden, * Temporäre

Unverschließbarkeit der Glasöffnungen.
Diese recht einfachen Forderungen für die Möglichkeit der
Sonnenenergienutzung haben aber schon recht komplexe Folgen
für die städtebauliche Analyse von Wohngebieten. Die konse-

quenteste Lösung für diese Forderungen wäre die Anlage eines
Kammerschließungssystems in Ost-West-Richtung, das alle
Hausparzellen von Norden her erschließt, um im Süden die unge-

störte Sonneneinstrahlung zuzulassen. Die Bedürfnisse eines jeden Einzelhauses sind hier zwar optimal erfüllt, dafür weist das
Erschließungssystem erhebliche Mängel auf. Durch die schematische Reihung der Parzellen treffen ständig die Ruhebereiche
der nördlichen Häuser auf die Eingangsseiten der südlichen Häuser. Dadurch entstehen zum einen Nachbarschaftskonflikte, zum

anderen ist bei dieser Anordnung die Bildung eines Straßenraumes oder die Raumbildung durch Gegenüberstellung von Häusern unmöglich. Wege und Straßen werden hier zu reinen Funk-

tionsflächen abqualifiziert, straßenräumliche Gestaltungen sind
so gut wie nicht möglich.

Bei dem städtebaulichen Konzept für das Bebauungsgebiet
„Ziegelgrund“ ist dieser Widerspruch zwischen Straßenraumbildung und den Möglichkeiten der Nutzung passiver Sonnenenergie aufgehoben worden. Bei optimaler Orientierung zur Sonne
bilden die Gebäude eine Vielzahl von Straßenraumsituationen

mit óffentlichem, halbóffentlichem und privatem Charakter.
Diese Raumbildungen wurden vor allem durch die Einbeziehung
der notwendigen Unterstellplátze für Pkws und Garagen erreicht. Die Garagen- oder Unterstellbauten für Pkws werden
nämlich quasi als „Abstandshalter“ zwischen den Wohnhàáusern
benutzt, um deren ausreichende Besonnung zu garantieren.

HOFBEBAUUNG SÜDLICH DER
STRASSE
Die hier entstandene Situation entspricht den im vorherigen erwähnten Idealanforderungen am ehesten. Eine Gruppe von vier
Häusern wird von Norden her erschlossen. Jedes Haus besitzt eine Südfassade. Jedoch sind die zwei Eckhäuser etwas schmaler

gehalten als die zwei Mittelhäuser, dafür aber tiefer. Dadurch
deutet sich im Norden schon der Ansatz einer Raumbildung an.

Die eigentliche Hofbildung wird jedoch erst durch die paarweise
im Norden anschließenden Garagen erzeugt. Alle Häuser besitzen so eine unverschattete Südfassade und bilden auf der Nord-

seite einen gemeinsamen Hof.

HOFBEBAUUNG NÖRDLICH DER
STRASSE
Nördlich der Erschließungsstraßen ist die Situation schon etwas
komplizierter. Um den nötigen Abstand von der Straße zu bekommen, ohne aber auf Gebäude als Raumbegrenzung zu verzichten, wurden hier die Garagen oder Unterstellplätze vor einen

gemeinsamen Wohnhof geschaltet. Der nur eingeschossige Garagenbau läßt auch die Wintersonne voll in den Hof scheinen.

Hinter den Garagen befindet sich ein gemeinsamer Hofbereich,
von dem aus die vier Häuser erschlossen werden. Die beiden hinteren Hofháuser müssen deshalb auf etwas unkonventionelle Art
von Süden erschlossen werden. Dies ist, wenn der Wintergarten

gleichzeitig als Windfang mitbenutzt wird, ohne Probleme móglich.

Eine der wichtigsten stádtebaulichen Gestaltungsmóglichkeiten besteht in der sichtbaren Ausprágung der Abstufung vom óffentlichen über den halbóffentlichen zum privaten Raum. Diese

Gestaltungsmóglichkeit wurde im vorliegenden Konzept bewußt

ÜBERLAUF DER ZISTERNEN

genutzt. Die schmalen ErschlieBungsstraBen der Siedlung werden in regelmäßigen Abständen durch Garagenvorplätze erweitert. Dadurch ergibt sich ein pulsierender öffentlicher Straßen-
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raum, der durch unmittelbar angrenzende Wände oder durch
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Hecken gebildet wird. Links und rechts der Straße gliedern sich
die Eingangsbereiche der Hofgruppen als halböffentliche Vorbe-

Durch das vorliegende Konzept wird so ein Optimum für den Bestandsschutz erreicht.

reiche an. Der Charakter dieser Eingangsbereiche ist sehr unter-

schiedlich. Die Hofflächen der südlichen Hausgruppen binden

Neue Freiflächen

optisch direkt an den Straßenraum an. Die Grenze zwischen öffentlichem und halböffentlichem Raum ist hier nur durch eine
niedrige Mauer markiert. Der Hofraum wirkt so zusätzlich als op-

Entlang der Dortmunder Straße befindet sich zur Zeit ein breiter
Gehölzstreifen. Die einzelnen Bäume und Büsche dieses Gehölzes haben relativ kleine Stammumfáànge, wachsen dafür abersehr
dicht. Teile dieser Fláche werden in der Planung als zusammenhängende Grünflâche integriert. Dieses Wáldchen wird von ei-

tische Bereicherung des Straßenraumes.
Die Hoffläche der nördlichen Hausgruppen ist dagegen optisch vom Straßenraum abgetrennt. Der überdachte Durchgang

nem Fußweg durchquert. Der Fußweg ist in der späteren Ausführung je nach Örtlichkeit zwischen den Bewuchs einzufügen. An-

zwischen den Garagen bildet bei diesem Hof einen viel stärkeren
Schwellenbereich aus. Diesen Hof wird man als Fremder auch
nur betreten, wenn man eine klare Absicht hat. Durch die günsti-

sonsten soll das Gehölz als Wildwuchsfläche seiner eigenen Ent-

wicklung überlassen werden.
Der in der Mitte des Planungsgebietes angelegte Entwässe-

ge Besonnung dieser Hoffläche wird auch die Benutzung der Anwohner weitgehender sein als bei einer verschatteten Hoffläche.

rungsgraben für Regenwasser ist in der Breite so dimensioniert,
daß hier eine bepflanzte Grünzone zum Spielen, Spazieren und
Erholen angelegt werden kann. Da der Entwässerungsgraben
nur im Falle starker Regengüsse Wasser führen wird, ist der Entwässerungsgraben auch eher als Geländemodellierung zu be-

Diesem Umstand kommt die stärkere Abtrennung des Hofes von
der öffentlichen Fläche sehr entgegen. Jedes einzelne Haus be-

sitzt jedoch auch zusätzlich einen privaten Garten. Bei den nördlichen Höfen sind die Gärten völlig voneinander getrennt. Bei
den südlichen Höfen liegen die Gärten, wie bei Reihenhäusern,
nebeneinander.
Bei der ersten Betrachtung der Planunterlagen erscheinen die
halböffentlichen Flächen sehr platzverbrauchend. Diese Täuschung kommt jedoch durch die Zusammenlegung von jeweils
vier Eingangsbereichen zu einem gefaßten Raum. Der Flächen-

trachten. Da eine große Anzahl von Gärten direkt an diese Grünzone anschließen, wird hier auch die Môglichkeit der rückwerti-

gen Gartenerschließung geboten.

Neuanpflanzungen
Die neuanzupflanzenden Gehölze sollen überwiegend aus Laubbäumen bestehen, wobei mindestens die Hälfte der Gehölze für
den Menschen nutzbringende Pflanzen sein sollen, d.h. Obstbäu-

bedarf für den südlichen Hof beträgt, wenn man Garage und den

zweiten geforderten Stellplatz nicht einrechnet, 32 m^ pro Haus.
Bei dem nórdlichen Hof betrágt der Fláchenbedarf, einschlieflich des Zuweges ab Strabenkante, 50 m'. Bei Parzellenbreiten

me, Nußbüsche, Beerenpflanzen, Holunder. Die Anpflanzung
solcher Nutzpflanzen ermöglicht den Bewohnern eine stärkere

zwischen 9 m und 10 m und einem sonst üblichen Abstand von 5-6

Identifikation mit dem öffentlichen Grün ihres Wohnumfeldes,
sie werden dadurch auch wieder motiviert, mehr Nutzpflanzen
im eigenen Garten anzupflanzen. Außerdem werden durch die
starke Anpflanzung fruchttragender Gehölze auch viele Tiere

m zwischen Bebauung und StraBe würden auch bei einer normalen StraBenrandbebauung Hausvorbereiche von 45-60 nr entste-

hen. Nur die Nutzungsmóglichkeiten bisher üblicher Hausvorbereiche ist mit den hier entstandenen, halbóffentlichen Normbe-

zum Verbleib in den Grünanlagen animiert, und so der Artenreichtum im neuen Wohngebiet erhöht.

reichen nicht zu vergleichen.

LANDSCHAFTSPLANUNG
Erhalten von vorhandener Vegetation

Aufgrund der Bestandsaufnahme und der Bewertung der vorhandenen Vegetation, werden fast alle vorhandenen Bäume und
Gehölze in dem Planungsgebiet erhalten. Nur im Bereich des
Obstgartens des Hauses Dortmunder Str. 284 und in Teilen der
Bolzplatzumsäumung müssen Rodungen vorgenommen werden.
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Okologischer Mafinahmenkatalog

Grasdächer
Um die Schadstoffimmissionen von der Dortmunder Strafe auf

gesellschaft Recklinghausen als Bauträgerin durchzuführen, ist

das Wohngebiet móglichst gering zu halten, werden als Beda-

es auch möglich, die baubiologischen Qualitäten der Häuser zu

chungsmaterial für die StraGenrandbebauung Grasdächer festge-

beeinflussen. Die Diskussion über die qualitative Einordnung

legt. Auch innerhalb der Siedlung ist es sinnvoll, z.B. die Dächer

einzelner Baustoffe gegenüber der Umwelt und dem Menschen

Bau der Wohnhäuser durch die Gemeinnützige Wohnungsbau-

der Gemeinschaftsgaragen mit Grasdächern zu versehen, um die
bebauten Vegetationsflächen auf dem Dach ersetzen zu können.

hat erstseit kurzer Zeit begonnen. Klare Handlungsanweisungen
sind aber bisher noch nicht zu geben, da sich alle Diskussionen
über die Gefahren, die von Baustoffen auf den Menschen ausge-

Dadurch, daß diese Grasflächen nicht der üblichen Pflege durch
Schneiden unterzogen werden müssen, können sich auch hier

hen, über die Klärung von vertráglichen Grenzwerten gehen. Die
Wirkung des Einatmens eines toxischen Aerosols (z.B. eines
Lackverdünners) hängt sehr stark von seiner Konzentration in
der Luft und der Einatmungsdauer ab. Die Wirkung von Fein-

durch Wildwuchs viele Kleinpflanzen wie Wildgräser und Blumen entwickeln, die bei Nutzrasenflächen durch das häufige
Schneiden nicht entstehen würden

stäuben ändert sich sehr stark mit dem Grad der Lungengängigkeit, usw..

Baubiologischer Hausbau
Da bei der vorliegenden Planung die Möglichkeit besteht, den

Bei einigen Baustoffen hat die Diskussion über deren Wirkung
auf den Menschen schon zu Ergebnissen geführt. So steht mittler-
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weile fest, daß Asbestfeinstäube krebserregend sind. Auch die

haufen in den Einzelgärten gesammelt und kompostiert werden.

Höchstmenge von Formaldehydbelastung von Innenräumen
wurde vom Bundesgesundheitsamt auf 0,1 ppm beschränkt. Bis
sich die Ergebnisse der Diskussion über die Schädlichkeit von

Wiederverwendbare Abfälle wie Glas, Papier, Metalle sollen in
„grünen Mülltonnen“ gesammelt werden. Hier bietet es sich an,
immer eine grüne Mülltonne für eine Hofgruppe vorzusehen.
Das Entleeren dieser Mülltonnen ist einem örtlichen privaten
Altglas- und Papiersammelunternehmen anzubieten. An zentraler Stelle ist eine Sammelstelle für Sondermüll wie Batterien, Farbreste, Medikamente usw. einzurichten. Um eine sachgerechte

Baustoffen präzisiert haben, sind jedoch Möglichkeiten für eine
menschen- und umweltfreundliche Baustoffauswahl gegeben.
Da bei dem Bau von Einfamilienhäusern keine besonderen kom-

plizierten Bautechnologien angewandt werden müssen, ist es bei
dieser Bauaufgabe relativ einfach, durch die Wahl traditionell
bewährter Baumethoden und Materialien potentiellen Gefähr-

Behandlung dieses umweltgefährdenden Sondermülls zu garantieren, soll diese Sammelstelle verantwortlich von der Stadtver-

waltung unterhalten werden. Mit dieser Konzeption kann die
Menge des Hausmülls drastisch reduziert und eine bessere Behandlung einzelner umweltgefährdender Abfälle erreicht wer-

dungen aus dem Weg zu gehen.

Abfallbeseitigung

den.

Für die neue Siedlung ist von Anfang an ein Konzept für Abfall.

trennung vorzusehen. Organische Abfälle sollen in Kompost(D:

straßenansicht

Joachim Ganz, Walter Rolfes

WOHNGEHOFT
SIEDLUNG WEINMEISTERHORNWEG
Lageplan

Grundlage des städtebaulichen Konzepts sind annähernd quadratische, kleine Plätze, um die sich jeweils vier L-förmige Hauseinheiten zu Wohngehöften gruppieren. Die Wohngehöfte werden desweiteren entlang der Straße in zwei Reihen back to back addiert.

für Kinder gefahrfreie Anbindung an den westlich angrenzenden
Grünzug dar, der eine attraktive Spiel- und-Bewegungszone für
Kinder und Jugendliche ist.

J edes Haus hat zwei Orientierungen:

® Orientierung zum je vier Hàusern gemeinsamen atrium-

artrigen Plätzchen, von welchem aus die HauserschlieBung er-

folgt. Dieses offene „Wohn-Atrium“ dient den gemeinsamen
Aktivitäten einer 4-Familien-Nachbarschaft als Spiel-und Bewegungsflüche (Basteln z. B. am Auto , Motorad, Fahrrad; Kinder-

Bauweise und Hauskonzept

spielen,Sport v.B. Tischtennis, Federball; für gemeinsame Früh-

Ziel bei der Wahl der Bauweise und der Baumaterialien war es,

stücke im Freien oder Sommerfeste , Grillpartys etc.). Es bietet

bei möglichst geringen Kosten ein Höchstmaß an Qualität unter

somit ein ráumliches Angebot zur "Überwindung des Isoliertheitsgefühls, unter welchem junge Familien trotz aller Vorteile

bauphysikalischen, energetischen und baubiologischen Gesichtspunkten zu erreichen. Infolgedessen wurde die konventionelle Bauweise gewählt und bewußt auf „moderne“ Bauausfüh-

des “Wohnens im Grünen“ oft leiden.

® Orientierung zum Individualgarten, der jedem Haus vor Kopf

rungen wie z.B. Stahlbetonfertigteilwände mit Plastikdämmputz

zugeordnet ist. Dieser bietet die notwendige Rückzugsmöglich-

verzichtet. Als Hauptmaterialien sind Mauerwerk für die tragen-

keit ins Private, eine Oase der Ruhe, Erholung und gärtnerischer

den Wände, Holz für Decken und Fenster sowie für die leichten

Betätigung.

Trennwände Gipsdielen bzw. Ständerwerk mit Plattenverkleidung vorgesehen. Stahlbeton wurde auf ein Minimum reduziert.
Somit wird ein Haus angeboten, welches dem Begriff des baubio-

Die beiden Reihen von Wohngehöften sind auf dem Grundstück
so versetzt angeordnet, daß sich keine gradlinige Nord-Süd-

Durchquerung und damit kein stórender Durchgangsverkehr
von Nicht-Anwohnern ergibt. Zugleich wird für die ,innenliegenden“ Häuser jeweils eine Einblicksmóglichkeit in das gegenüberliegende Wohn-Atrium geschaffen und somit eine gewisse
Transparenz erreicht.

logisch „gesunden“ Hauses weitgehend gerecht wird.
Das Außenmauerwerk -37,5 cm dickes Porotonmauerwerk
mit äußerem Porotonverblender als Sichtmauerwerk - bietet gu-

te Wärmedämmung, Speicherfáhigkeit und passiven Wármegewinn. Dadurch kónnen langfristig Heiz - und Instandhaltungsko-

Der in der Mitte des Gesamtgrundstückes ost-west-verlaufen-

sten gespart werden. Die Materialwahl und Bauweise ermóglicht
es dem spáteren Nutzer, ohne professionelle handwerkliche
Kenntnisse bei Aus- und Umbau mit dem Gebáude umzugehen

de Gartenweg stellt eine interne Verbindung der Wohngehófte
untereinander und gleichzeitig eine fahrverkehrsfreie und damit

4%

Ansicht Atrium

Der angebotene Haustyp selbst bietet ein hohes Maß an Veränderbarkeit und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Wohnund Raumbedürfnisse der Nutzer. Die Wohnfläche des Hauses
kann durch Ausbau des Dachraumes bis ca. 130 qm (6 Zimmer)

8

ren des Erdgeschosses sind mit Läden ausgstattet, die zugleich als
Einbruchs- und Sichtschutz sowie zur Energieeinsparung dienen.
Das 1. Obergeschoß bietet drei Schlafzimmer, die auch in anderer als der dargestellten Form aufgeteilt werden können, und das

ausgeweitert werden. Die Raumaufteilung ist jederzeit leicht zu

Bad mit natürlicher Belichtung und Belüftung.

verändern; lediglich die Naßzellen bilden Festpunkte.

Als eine der vielen denkbaren Umnutzungsvarianten ist der
Austausch von Wohnraum (Verlegung vom EG ins 1.OG als Elternbereich zusammen mit dem Elternschlafzimmer) und den
Kinderzimmern (Verlegung vom 1.OG ins EG, als Kinderbereich mit Eßküche und dirktem Außenbezug) dargestellt. - Der

Der Schwerpunkt der Erstinvestition wurde auf die irreversiblen Teile des Hauses gelegt: Rohbau, Dach, Fenster etc.. Hier-

für wurden solide und dauerhafte Ausführungen vorgesehen.
Der Ausbau (Standard Haus) wurde um diejenigen Elemente reduziert, die üblicherweise im sozialen Wohnungsbau nach Einzug der Nutzer sofort von diesen verändert werden: Küche, Fliesen. Bodenbeläge. Wand und Deckenanstrich.

Dachraum kann auch im unausgebauten Zustand (Einschubtreppe, französisches Fenster, Wärmedämmung in der Dachschräge
verlegt vorhanden) als Hobby- oder Spielraum genutzt werden.

Standard Haus

gewonnen werden.

Durch Ausbau des Dachraumes können zwei zusätzliche Zimmer

Der Haustyp gliedert sich in einen Wohnbereich im EG und den
Schlafbereich mit drei Zimmern und Bad im 1.OG sowiedemdar-

Ausbau Haus

überliegenden Dachraum als Erweiterungsbereich (Ausbauzo-

Der Ausbautyp stellt den Haustyp ohne Innenausbau, Innenputz, Elt.-Installationen und Sanitärobjekte, jedoch Sanitär- und
Heizungs-Installationen dar. Er bietet die Möglichkeit das ge-

ne). Der Wohnbereich im EG stellt einen großen, zusammen-

hängenden Raum dar, in welchem lediglich der Windfang, die offene Treppe und das Gäste-WC mit seinem Vorraum (Hausanschlüsse und Zähleinrichtungen) festgelegt sind. Das Wohnzimmer kann jedoch auch als separater Raum abgetrennt werden.
Ebenso kann die Küche abgetrennt oder als offene Barküche abgetrennt werden. Der die gesamte Haustiefe durchziehende

samte Innere des Hauses nach individuellen Vorstellungen der
Nutzer selbst zu gestalten (Eigenleistung). Es wurde angestrebt,
das Innere jedes Hauses so frei und gestaltbar wie möglich zu entwickeln, während die äußere Form des Hauses so fertig wie möglich gestaltet wurde, da der Außenraum nach Auffassung der
Verfasser ein allgemeines Gut ist, das nur in bestimmtem Umfang der individuellen Gestaltung des Einzelnen überlassen werden sollte.

Wohnbereich ist entsprechend dem Gesamtkonzept der Anlage
sowohl zum gemeinsamen „Wohn-Atrium“ als auch zum „Individualgarten* des Hauses orientiert. Alle Fenster und Fenstertü-
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Schnitt durch
die Familistére im Guise

Das Wohndorf besteht aus einer Hausgruppe von acht Wohneinheiten, die so angeordnet sind, daß in der Mitte ein gemeinsamer

Hof, sozusagen ein Dorfplatz entsteht. Der verglaste Hof ist Verteilerraum, Solarkollektor, Treffpunkt, Raum für Feste, Feiern,
Konzerte und vor allem ein Eldorado für die Kinder.

D ie westliche Zivilisation hat mit der Aufklärung eine we-

Sicherlich sind aber die haupsächlich Leidtragenden bei der
Kleinfamiliengesellschaft: die Kinder. Was für diese die Erzie-

Werte des Lebens erfahren. Die Phase der Industrialisierung verstárkte diese Tendenz und führte schließlich zur Auflösung der
vorherrschenden Familienstruktur, zu der leidvoll beklagten Situation der Kleinfamilie oder noch treffender ausgedrückt der

hungsbedingungen entscheidend verschlechtert hat, ist die „Entleerung“ des Hauses. Bezugspersonen in der frühesten Kindheit,

„Nuklearfamilie“ oder „Restfamilie“.
Die Kleinfamilie, als Ergebnis einer egoistischen und allein

drei Lebensjahren), ist auf die kleinstmögliche Zahl zusammengeschrumpft. Die Mutter muß allein die Aufgabe leisten, die vorher
ein ganzer Familienverband in mehr oder weniger Intensität sich

sentliche Umorientierung von geistigen auf materielle

das heißt, der Personenkreis, mit dem die Kinder zusammenleben, während sie sich auf das Leben vorbereiten (in den ersten

materiell orientierten Denkweise, hat zu den bekannten Nachteilen geführt, mit deren Problemen wir nun zu ringen haben. Gewiß, die Kleinfamilie hat ihre Vorteile, besonders edel sind sie

teilte. Die Zahl der Kinder in den Familien nimmt ab, und schon

ein Viertel aller Kinder (in Wien wesentlich mehr) wachsen als

aber nicht. Der Zwang zur größeren Beweglichkeit in der industriellen Gesellschaft ist einer der wichtigsten Gründe für die Entstehung dieser kleinen Familienform. Sie bietet ihren Mitglie-

Einzelkinder in ihrer Familie auf, schlimmstenfalls, wenn außer-

dern vor allem mehr Unabhängigkeit. Selbstbestimmte Individualität auszuleben, ist nur hier möglich. Die Kleinfamilie ist also
Ausdruck sehr egoistischer Wünsche. Die Familie ist intimer ge-

häusliche Kontakte nicht möglich, in unausweichlicher Beschränkung auf eine Person, die Mutter. Das ist eine Situation,
die für Neurosen anfällig macht und im übrigen unsere Mütter total überfordert.
In dieser Situation ist der Einkindschock eine unausweichliche

worden, allerdings auch instabiler.

Folge. Dahilft auch keine staatliche Hilfe für die Familien - da

Als Beweis für diese angesprochene Instabilität sei hier nur der

hilft auch nicht das TV —Color im Kinderzimmer, das keinen

bekannte Wiener Sozialpsychiater Hans Strozka erwähnt, der in
einer Untersuchung aus den fünfziger Jahren folgendes berich-

Freund ersetzen kann — da hilft auch keine DIN — Norm über dic

tet:

nicht fortgejagt werden, immer in der Nàhe der Eltern — da fehlt

GrôBe eines Kinderzimmers, denn die Kinder spielen, wenn sie

„Die Familienforschung hat Anhaltspunkte dafür gegeben,

das überschaubare Umfeld, das je nach Alter des Kindes variabel

daß die fehlende Nachbarschaftsbeziehung mit den gestörten in-

sein muß — da fehlt das Abenteuer der kindlichen Entdeckungs-

nerfamiliären Beziehungen („unbefriedigte Ehen“) in ursächli-

reisen und da fehlen Bezugspersonen wie z.B. der Märchenonkel

chem Zusammenhang stehen. Die isolierte Kleinfamilie läuft

u.a.m.

heute Gefahr, auch in ihren Binnenbeziehungen zu erstarren
(‚Fassadenfamilien’), was wieder krankmachend auf die einzelnen Familienmitglieder wirken kann. Vor allem die im Haushalt
isoliert lebende Frau erscheint hier besonders gefährdet. In dem

Treffend wurde in einem Buch formuliert: Jedes Kind sollte
100 Eltern haben. Wo besteht eine Tendenz in dieser Richtung
heute tatsächlich? Wo werden heute Worte wie „Wer Kindern
Paläste baut, reißt Kerkermauern nieder“ (J. Tandler um 1900) in

Maße, in dem wieder eine Einbettung in eine Kleingruppe (über-

die Tat umgesetzt — wo werden beim Wohnbau kindliche Nut-

schaubare Wohngruppe, Pfarrgemeinde u.dgl.) stattfindet,

zungsgewohnheiten und Entwicklungsphasen berücksichtigt?
Wen wundert's, wenn die im sozialen Wohnbau arbeitsaufwendi-

kommt vielfach auch der innerfamiliäre Dialog wieder in Gang,
womit die Gefahr eines Kontaktabbruchs (z.B. Delinquenz oder
Abspaltung von Jugendlichen in einer ,Gegenkultur wie
Rauschgiftwelle) oder echte kórperliche oder psychische Erkrankungen u.U. vermieden werden kónnte. Das Wiener Ergebnis
hat erhebliche Stórungen in zwei wesentlichen Bereichen festge-

ger und konfliktreicher werdende Kindererziehung dazu führt
daf der Einkindschock zu Einzelkindern führt?

INNOVATION AUS DER 3. WELT

stellt: nàmlich in fast fehlenden Nachbarschaftsbeziehungen soMan scheut sich, tatsächlich etwas von den „Unterentwickelten“

wie 6095 (1) unbefriedigten Ehen“.
Daß das Problem der „Isolation“ nicht zu leicht genommen

lernen zu müssen. In Wirklichkeit besteht das, was wir arrogan-

werden darf, zeigt mit aller Deutlichkeit der Selbstmordspezialist
Erwin Ringel auf, der dieses präsuizidale Syndrom erkannt hat:

terweise als Unterentwicklung bezeichnen, lediglich im materiellen, niemals aber im menschlich — geistigen Lebensbereich, oder
was sagen sie dazu, daß

„Nach den ersten Schritten der emotionellen Einengung und der
damit verbundenen Kontaktarmut folgt der Akt der Aggression
— wobei die Aggression ihr Ziel und ihr Opfer verlangt; ist dieses
Ziel in erreichbarer Nàhe nicht zu treffen, fixiert der potentielle
Selbstmórder einen ihm jederzeit habhaften Punkt als Ziel seiner

€ Menschenihre Probleme und Meinungsverschiedenheiten so-

lange miteinander besprechen, bis sie einander verstehen und
überzeugen kónnen, so dab Kampfabstimmungen nicht notwen-

dig sind;

aufgestauten Aggressionen: sich selber (aus ,Endstation Selbst-

Q in einem Dorf selbstverstándlich alle zusammenhelfen. wenn

mord")*.

einer ein Haus baut;

Scheinbar bedeutungslose Probleme und Belastungen kónnen

G aite Menschen in der Familie bleiben, nicht nur geduldet, son-

sich in der Einsamkeit und Isolation zu einer existenzbedrohenden Krise auswachsen, wenn man sie allein bewáltigen mu. In

früheren Gesellschaftsformen, für die in groDen, eng zusammenhängenden Familienverbänden ein hohes Maß an gegenseitiger

dern geachtet wegen ihrer Lebenserfahrung und Weisheit:
6 Kranke und Behinderte keine lástigen Anhángsel sind, sondern selbstverstàndlich ein Teil der Gemeinschaft, für die eigene
Felder angelegt und gemeinsam bebaut werden;

Hilfe charakteristisch war, war auch die Problembewältigung
leichter

ist als Geldverdienen?

® cs Menschen gibt, denen das Miteinander — Reden wichtiger
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Ein Modell? Nein, etwas ganz Normales in jenen Breiten, die
wir als Entwicklungsländer bezeichnen. Offenbar erkennen wir

dualität des einzelnen eine wesentliche Voraussetzung für eine

noch nicht alle am eigenen Leib, wie sehr unsere Gesellschaft

Wesentlich für das Funktionieren solcher Gemeinschaften ist
auch die Voraussetzung, daß jeder bereit sein muß, selber zu geben, nicht nur zu nehmen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß jene
von einer Gruppe abspringen, die nicht bereit sind, in demsel-

familienüberspannende Gemeinschaftist.

durch die Jagd nach materiellen Gütern erkrankt ist. Erschütternd sind daher Berichte von wissenschaftlichen Erhebungen in
erst vor kurzer Zeit erbauten Wohnsiedlungen, mit welchen
Fehleinschätzungen manche Politiker Wohnbedürfnisse zu be-

ben Maße zu geben. Außerdemist ein höheres Maß an „sozialer

friedigen versuchen und welche tatsächliche „Unwirtlichkeit“

Toleranz“ erforderlich oder anders formuliert: die gelebte Demokratie ist in einer überschaubaren Gemeinschaft Grundvoraussetzung für ein gedeihliches Miteinander.
„Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgend etwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da
es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine

(Mitscherlich) dabei geschaffen wurde (Fehleinschätzungen.
welche großteils sogar auf wissenschaftlicher Basis stehen, auf so-

ziologischen empirischen Erhebungen, auf rein statistischen
Werten, die eher im Bereich der Marktwirtschaft gute Erfolge erzielen, niemals aber im Wohnbau Bedeutung erhalten dürften,
denn ich wähle die Wohnung nicht nach den Prinzipien des Auto-

Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich“

kaufs — wo ich nach Lust und Laune Probefahrten absolvieren

(Saint-Exupéry). Es gilt wieder Freunde zu finden. die die beklemmende Enge der Kleinfamilie sprengen und so auch innerfamiliär wieder zu ciner Stabilisierung beitragen.

kann. soviel ich will. ).

Die Überschaubarkeit dieser Compounds, dieser Clans, dieser
Lebensgemeinschaften in der 3. Welt, ist eine wesentliche Vor-

Eine Hauptbedingung für eine kommunikationsbegünstigende Planung ist deshalb m.E. die Überschaubarkcit, die Móglichkeit, sich selber in einem überschaubaren Bereich (der mich nicht
erdrückt) zurechtzufinden, sich durch Eigenleistung zu orientie-

aussetzung für das Entstehen des uns fehlenden Gefühls der
.Heimat", des Echt—Daheim—zu—seins in unseren Städten.

Die Wertschátzung und Beachtung der menschlichen Werte aller
Mitglieder einer derartigen Gesellschaft läßt keinen Freiraum für
die Entstehung von Ghettos (Altersheime, Kinderhorte u.dgl.).
Aus diesen Überlegungen entstand bereits 1860 in Frankreich
ein „sozialer“ Wohnbau (der übrigens heute noch in Benützung

ren, zu artikulieren und so den eigentlichen (Stellen—)Wert und
Standort im überschaubaren und erlebbaren Sozialgefüge zu erkennen.

ist), mit einer innenliegenden zentralen Spiel — und Festhalle und

RESUMEE

einer Reihe von Gemeinschaftseinrichtungen wie Musikpavillion, Kaffeehaus, Waschküche u.a.m. (Familistére — Experiment
von J.B. A.Godin in Guise/Aisne). Gedanklich war man da bei

Woran krankt unser sozialer Wohnungsbau noch immer?
Krankt er daran, daß wir Architekten für unsere Aufgaben keine

Charles Fourier und wollte eine éducation intégrale et permanente"schaffen.
Das war ein echtes soziales Experiment, das seltsamerweise
nur Insidern bekannt geblieben ist und auch 100 Jahre ohne Wei-

gesunden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben?Ist es
richtig, wie Eberhard Richter sagt, daß jeder Mensch als soziales
Wesen geboren wird, und nur die Umwelt macht viele von uns zu

terentwicklung blieb.

Asozialen?
Sind wir Architekten an der Umweltsituation beteiligt?

Gleiche Überlegungen führten in China zu einer sozialpolitisch
hochinteressanten Revitalisierung der alten Atriumhäuser: Die-

Sind wir hier ohnmächtig oder untätig?
Befolgen wir den Rat von Frank Lloyd Wright und geben wir unserer Architektur, speziell im Wohnbau, einen Inhalt, eine Philo-

se traditionellen ebenerdigen Häuser, die sich um geschlossene

sophie,

Innenhöfe gruppieren, erfüllen heute eine wertvolle soziale

@ bleiben wir nicht in der leeren Oberflächlichkeit, in reiner
Selbstzweckästhetik stecken,
© beurteilen wir nicht den Wohnbau der dreiBiger Jahre allcin
aus ästhetischen Gesichtspunkten, nicht nach der Qualität der
Ornamentik oder der plastischen Erscheinung, sondern nach
dessen geistigem Inhalt und dem Engagement für die arbeitende

Funktion - mehrere Familien wohnen um den von Lárm und Ver-

kehrsgestank geschützten Innenhof und bilden so eine sich gegenseitig unterstützende Einheit in dem sonst sehr zentral beherrrschten Land.

UBERLEGUNGEN FUR EIN „SOZIALES“
WOHNMODELL

Bevölkerung?
So wie in den japanischen Gärten jeder Baum, jeder Weg und
jeder Stein im Wasser seine genaue Lage, seine Bedeutung und

Nach m.E. fehlt in unserer Gesellschaft in den meisten Bereichen

seine Wirkung auf den Menschen im Shintoismus hat, so sollten
wir unserem sozialen Wohnbau mehr Inhalt als bloße Erfüllung

zwischen der vielgerühmten Keimzelle des Staates, der Familie
einerseits, und dem allmächtigen, immer mächtiger und alles umfaßender (...von der Wiege bis zum Grabe...) werdenden Staat

des Bedarfes nach einem Dach über dem Kopf geben.
Dann würden wir sicher nicht mehr diese „Ungeheuer“(von
1945 bis heute) von inhumanen Massenbehausungen bauen oder
die Absicht haben, in einer inhumanen Umgebung (z.B. Schwechater Einflugschneise) Menschen zu „zwingen“, sich dort eine

andererseits, ein geeignetes Bindeglied, das in den städtischen
Konglomerationen, jene fehlende Überschaubarkeit bietet, die
wir unter Kennwort Großfamilie, Clan, Compounds, Sippe, Herde, Heimat u.a.m. kennen und heute noch in den Ländern der

„Heimat“ zu schaffen.

3. Welt voll funktionsfähig ist. Dieses Fehlen hat im vergangenen
Jahrhundert zu verschiedenen, teils religiösen Bewegungen geführt (Shaker etc.), führte in der Folge immer wieder zu diversen
Überlegungen (Otto Bauer um 1910, die Ideen des Stroikom in

In diesem Sinn wären längst alle Bauträger aufgerufen, den
Wohnbau nicht als kapitalorientierte Organisation (z.B. Grundstücksorganisation) anzusehen, sondern als einen zutiefst ge-

Rußland u.a.m.). In den fünfziger Jahren begann dann speziell

meinnützigen Dienst am Menschen zu erkennen: dem Menschen
eine Heimat zu schaffen und nicht nur vier Wände zu produzie-

unter den Jugendlichen in Amerika und Westeuropa eine Bewe-

ren.

gung, die teilweise übers Ziel schoB — die Kommunen, mit extre-

Dazu bedarf es aber der Menschen, für die gebaut wird, dazu
muß ich die Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen kennen-

mer Auslegung des Gruppengedankens und Auflósung der monogamen Ehe. Um diese Art der Kommunen istes in letzter Zeit
wieder stiller geworden. Zu stark war der Verzicht auf die eigene

lernen,
® dazu muß ich in diesem fast intimen Lebensbereich endlich

Persönlichkeit in diesen Gemeinschaften, zu stark war in der Fol-

das Subsidiaritätsprinzip akzeptieren, daß wir den Menschen das
selbstgewählte Glück gônnen und nicht alles und jedes von humanitär unzuständiger Stelle vorbestimmen,

ge die Fluktuation. Es zeigt sich, daB diese Erscheinung fiir die
Jugendlichen eine Art Ubergangsphase in ihrem Leben war. Sie
haben sich als ungeeignet für eine menschenwürdige Gestaltung
familiárer und auferfamiliárer Beziehungen erwiesen. In einer

® dazu muß ich den Betroffenen als wichtigste Person für eine

gedeihliche Planung erkennen und akzeptieren,

Bestandsaufnahme der Kommunen in Holland und in Dänemark

® dazu bedarf es endlich der Anerkennung von zutiefst demo-

wird resümierend festgestellt, daß die volle Wahrung der Indivi-

kratischen Grundsätzen einer humanitären Planung.

42

‚es Paletuviers 9, Rif bei Salzburg

Südhof mit Trichter und Zisterne

Atrium mit Kamin, Sitzgruppe und

Eine Jugendband spielt im Atriun

«on des Westhole:

Vogelkäfig

PRINZIP DES

Wohnerleben aufzuzählen:

WOHNDORFES

Faschingsfeste, Geburtstagsfei-

Das Prinzip des ,Wohndorfes"

ern, Sommerfeste (wenns ein-

mal draußen wieder regnet),

ist baulich gesehen überra-

Basteln, Batiken, Fingerfarbenbemalen, Theater für Kinder,
Kinder spielen Theater, Singen,
Kinderkonzert (Harfenkon-

schend einfach. Einige (meist
8-12) Häuser werden ringförmig so gruppiert, daß im Kern
dieser Hausgruppe ein Atrium

zert, Flötenkonzert, Gitarre),

entsteht. Um das Atrium ganz-

Kinder laden ihre Schulklassen
zum Schwimmen, Wettkämpfe

jáhrig als Zentrum des Dorfes
funktionstüchtig zu halten,
besitzt es ein verschiebbares

in Tischtennis, Schwimmen,

und transparentes Dach und
der Raum wird über den Fufbo-

Nikolofeiern, Adventgeschichten (Märchenonkel) erzählen....

den kinderfreundlich beheizt.
So entsteht ein kleiner halbóf-

fentlicher, ganzjührig nutzbarer
mehrfunktionaler Bereich, der

Reaktion der Kinder

die vielfiltigsten Funktionen
erfüllen kann.

zwungener und vor allem erleb-

Es darf einem bei solch unge-

nisreicher Umgebung nicht
verwundern, wenn Kinder einem dann angesichts anderer

Nutzung durch Kinder
Um nur einige Beispiele aus

Wohnbauten neugierig und

dem bisherigen praktischen

interessiert zugleich fragen —

43

Nordhof, Haupt-

Les Paletuviers 3,
Thürnau, Gemein-

eingang mit vorge

lagerten Garagen-

de Kirchberg-The-

decks

ning

„wo haben diese Kinder ihr
Atrium zum Spielen?......“.

Nutzung durch Erwachsene
Festsaal für alle Anlässe, Turnen, Gymnastik, Jazzgymnastik, Konzerte, Gschnas, Ge-

burtstagsfeiern, Radltourfeste,
Jour Fix, Schachturnier, Si-

multanschach, Tischtennis,
Tanzkurse, Bastelkurse, Filme,

Vorträge, Hochzeitsfeiern,
Tauffeiern, Weihnachtsbasar,
Krampusfeier, Silvesterfeier,
Tanzparties, Maturafeiern,
USW. USW.

Kinder kann man gut beobach-

Erlebnisse im Wohndorf

Kindern zum Spieleldorado

ten, welche Dinge sich beiihnen

verwandelte Atrium dann so

Es kommt nicht von ungefähr,
daß ich selbst in dem ersten

stark einprägen und daher für
sie wichtig sind. Ein Beispiel:

attraktiv ist, daß es gelingt,

dieser Wohndörfer eingezogen

Es hat sich im Advent eingebür-

bin. Denn ich wollte dort, ohne

gert, daß ein Mitbewohner je-

wissenschaftlichen Filter, beob-

den Tag um 18 Uhr im Atrium

achten können, wie sich das
Wohnmodell in der Praxis bewährt oder welche Nachteile

den Kindern eine „Adventsgeschichte“ vorliest. Schon im
Oktober fragen sie sicherheits-

eventuell darin verborgen sein

halber nach, ob es wohl dieses
Jahr auch wieder eine Advents

könnten. Deshalb gibt es auch
von meiner Seite her Aufzeich-

geschichte gibt....

nungen über Beobachtungen
und Erlebnisse speziell in bezug
auf die Entwicklung der Kin-

Atrium kontra Fernsehkonsum

Wenn dieses, tagsüber von den

der. Aus den Reaktionen der

Kinder vom Fernseher wegzubringen und statt dessen zum

Spielen zu motivieren, dann
soll damit nur auf die Bedeutung dieses Raumes für die Kinder hingewiesen werden. Wenn
das-Erlebnis des Nikolausbesuches als gemeinsames Fest im
Atrium begangen wird und dort
Kinder zusammen dem guten
Mann ihre musikalischen Darbietungen zu Gehör bringen

und dies alles bei flackerndem
Feuer am Kamin, so ist dies ein
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Lageplan Les Paletuviers 9, Rif bei Salzburg

einfließen lassen, und so stellvertretend also auch für die

aussehen. Bereits 1910 hat der
Mediziner Julius Tandler sehr

Will man diese paar mir sehr

Kinder die hochgejubelte „Mit-

wesentlich erscheinenden Ge-

bestimmung“ gelten lassen,

bildhaft gesagt: „Wer Kindern
Paläste baut, reißt Kerkermau-

danken als Grundregeln in die
Planung von Behausungen

müssen unsere Wohnungen in

Inviroment, das weder die Woh-

Die Zukunft der Welt gehört

nung im „sozialen Wohnbau“,

den Kindern

noch die in einer noch so luxu-

riós ausgestatteten Villa bieten
kann.

Zukunft grundsätzlich anders
AL

ern nieder“
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Bad om hofen (artuntadir

Isometrische Skizze der

geplanten Siedlung
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ZEILENBEBAUUNG
UND GEMEINSCHAFTSBAUTEN
MUSTERSIEDLUNG ,BIRKMAHD' IN BAD WORISHOFEN
Östlich vom Zentrum

Bad Wörishofensliegt
die Gartenstadt mit

Vi

fe

de

ihrer rasterförmigen
Grundstruktur

Generierendes Element der Anlage ist die Zeilenbebauung aus aufeinanderfolgencen Schichten für Erschließung, Wohnen, Garten... Der Mittelblock besteht ebenfalls aus Zeilen. Sie sind so angeordnet, daf die Dominanten der Anlage, Ecken, Mitte, für Ge-

meinschaftseinrichtungen freibleiben: Gmeinschaftshauser, Gemeinschaftsfliche.
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Entwurfsskizzen
und wirkte — bekam ich Gelegenheit, am Rande der östlich des

I m Rahmen der Bayerischen Demonstrativbaumaßnahme

1987/88 des sozialen Wohnungsbaus sind 8 in- und ausländische Architekten zur Planung kleiner Mustersiedlungen mit Ge-

Stadtzentrums liegenden Gartenstadt mit ihrer rasterförmigen
Grundstruktur und vorwiegend zweigeschossiger Wohnbebau-

nossenschaftswohnungen aufgefordert - von denen eine in jedem

ung:

Regierungsbezirk Bayerns realisiert werden soll. In der Stadt

9 cine kleine Siedlung mit Sozialwohnungen unterschiedlicher

Bad Wórishofen - dem Kneippkurort, wo Pfarrer Kneipp lebte

Größe zu planen

A4

Westansicht der geplan'en Siedlung

Stadt Bad Wörishofen

Bebauungsplan „Birkmahd Nord-Ost“
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oben links: Plan der Gartenstadt

Mustersiedlung beibehalten, ja fast überhöht durch die strenge,
symmetrische Anordnung der im rechten Winkel zueinander ste-

© und parallel zum Entwurf dieser Siedlung einen entsprechenden Bebauungsplan zu entwickeln.

henden Bauten.

In dem gemeinsamen Programm für alle 8 Mustersiedlungen:

€ Fin Turm(Treppenhaus mit Aussichtsplattform an der nórdlichen Hauszeile) soll als Zeichen der Siedlung von weitem erkenn-

® 15-20 kostengünstige Häuser unterschiedlicher Größe

3 privatgenutzte Gàrten
3 Gemeinschaftseinrichtungen
® Genossenschaften als Träger der Baumaßnahme, die den Be-

bar sein und zur Orientierung der náheren Umgebung - durchweg zweigeschossige Wohnhàuser mit Satteldáchern - dienen.

© Statt dieser Zweigeschossigkeit: in der Mustersiedlungein- bis
dreigeschossige Häuser mit unterschiedlichen, aber aufeinander

wohnern Mitsprache, Selbsthilfe und -verwaltung gewährt
entwickelte ich ein Bebauungs- und Siedlungskonzept mit folgenden Eigenschaften:
® Die rasterförmige Grundhaltung der Gartenstadt wird in der

abgestimmten Dachformen, z.B. einfache und gestaffelte Pyramidendácher über quadratischen Grundrissen, einfache und gestaffelte Satteldàcher mit wechselnden Firstrichtungen.

46

Entwurf: Christoph Schulten, Aachen
Mitarbeit bei der Genehmigungs- und Ausführungsplanung:
Dieter Mayknecht, Ann McTaggart
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unten links: Lageplan der geplanten

Siedlung

Grundrisse, Ansichten, Schnitte (Vor-

entwurfszwichnungen)

@ Jede Wohnung soll am Baukörper ablesbar sein, damit jeder
auf ‚sein Wohnhaus’ zeigen kann.

8 Clusteráhnliche Anordnung der Häuser, so daß eine Mitte,
ein Hof entsteht.

® Offene Grundrisse im Wohnbereich, damit die Bewohner ih-

9 Dic Mitte der Siedlung dient als Gemeinschaftsfláche (Spiel-

ren Grundriss selber weiterentwerfen.

platz, Gartenlaube, Anzuchtsgewichshaus) fir alle Altersgrup-

® Möglichst gleichgroße Räume, damit Funktionen wie Kinderzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer austauschbar sind.

pen
B Aufhebung von harten Grenzen zwischen Terrassen. Mietergárten und Gemeinschaftsbereichen zur Fórderung von Kontak-

€ Alle Badezimmer und Treppenráume mit Fenstern, um ihre

ten unter den Bewohnern

Bedeutung als Wohnfunktion wieder aufzuwerten.

8 Zusammenfassung der offenen Stellplätze außerhalb der
Hausgruppe, von dort z. T. überdachte FuBgángerverbindungen
entlang der Wohnhäuser und des Gemeinschaftshauses.
® Hecken und Bäume gliedern die Freiflächen.

Die Siedlung soll 1987/88 gebaut werden.

€ Ahnliche Konstruktionsprinzipien — Mischkonstruktion aus
Mauerwerk, Holz, Stahl -, um rationeller zu bauen.

I

=
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N
=
=
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Bauherr: Landeswohnungs— Projektleitung: Markus Gassner
und Städtebaugesellschaft Bayern GmbH E Beratung Organisation: Willi Rusterholz
Initiatoren: Oberste Baubehörde Bayern = Beratung Technik: Hansruedi König
Architekten: METRON Architekten AG, Brugg (CH)
Grünplanung: Joachim Kleiner
metron

WOHNZEILE
MUSTERSIEDLUNG ROTHENBACH A.D. PEGNITZ
-

Sx

Der Genius Loci ist das formstiftende Element. Mittels Bauform (Schalenhaus), Lichtführung (Öffnung bzw. Schließung des Hauses gen Süden bzw. Norden) und Layout (Anlage der Plätze, Gemeinschaftsbauten und Serviceräume) antwortet die Siedlung auf
ihn.

VORWORT

und Grundsystem (z.B. Schlaf-

Städtebauliches Umfeld: Neue

Die direkte Zuordnung von
Garten zu Wohnung erfordert

zimmer). Die Variationen liegen dann nicht im Typusselbst,
sondern in der Anwendung des
Systems. Wir sind davon ausge-

Stadthalle, Schul- und Sportanlagen, einige Wohnblöcke der

ihre Reihung — nicht Schichtung
—in Háusern. Und: Unterdiesen

Aspekten eher kleinere Wohnungen mit drei Zimmern zu

Neuen Heimat, Reihenhäuser
in Selbstbauhilfe.....keine historische Substanz, keine Anknüpfungspunkte: Es ist ein

gangen, daß die Bauherrschaft
Typisches unserer Bauten in
besonderer Form realisieren
will

prototypischer Wohnbau móglich.

planen, das erlaubt nur zwei

Geschosse. Aber: bei hohen
Dichten von 0,7 bis 0,8 werden
zu dieser Reihenhaus-Siedlung

Aspekte einer Teppich-Siedlung gemischt. Eine langfristige
Veründerbarkeit der Grundrisse (Teilen und Zusammenlegen

der Wohnungen mit geringem
Aufwand) halten wir für not-

wendig. Einfache und günstige
Konstruktion erreichen wir mit-

tels ausgefeilten Grundtypen

Räumen: Gemeinschaftshaus,
Zwischenzimmer, zumietbare
Räume über dem Carport
Starke Veränderbarkeit des

Wohngemenges: Horizontales
wie vertikales Teilen oder Zusammenfügen von Zimmerach:
sen ist möglich. Mit minimalen
Mitteln können Kleinwohnungen oder Großwohnungener-

stellt werden. Gemäß Progno-

SITUATION UND
UMFELD

KONZEPT DER

SIEDLUNG
Kostengünstiges Bauen

Röthenbach an der Pregnitz:
Vorort von Nürnberg, eine
Arbeiterstadt mit 13000 Einwohnern.
Grundstück: Waldlichtung am
Reichwald, sehr schwacheNeigung hinauf gegen Osten.

v.a. 3-Zi-Wohnungen (gemäß
Bedarf Röthenbach) als Grund:

angebot, optimierte Grundeinheit.
Großes Angebot an zusätzlichen z. T. gemeinschaftlichen

AR

sen über die Altersstruktur

(2010 in BRD: 50%der Bevöl-

kerung älter als 60 Jahre) muß
mit völlig veränderten Raumbe

dingungen gerechnet werden.
Jedes Haus mit Boden-Au-

fenraum Bezug, eignem Garten. Keine Keller (ungünstiger

Baugrund). Kellerersatzräume
dienen zur räumlichen Struk-

turierung der Siedlung.

DASGRUNDSTÜCK ALS ORT
Die Musterhäuser in Röthenhach bilden eine Siedlung am

Interpretation der Lage: Die

Wald: Die Eigenart des Grundstücks soll im Entwurfzur Gel.
tung kommen. In diesem Sinn
erlüutern wir mit folgendem

mählich vom urbanen Raum

Bauten der Siedlung leiten all

(die Besiedlung Röthenbachs)
über zur Natur (der Wald). Die‘

Skizzenbericht einen Aus-

ist für den Bewohner in der
Qualität dreier Plätze, welche

schnitt des Entwurfprozesses.

die Siedlung gliedern, erlebbar

Was bedeutet es am Wald zu

Der erste Platz an der Werner

bauen? Der freie Boden ist wie

von Siemens — Alleeist deshalb

eine Lichtung — und dieseist

ein Hartplatz mit urbaner Qualität (Autowaschen, Service,
Velos und Mofas, Ölwech-

urbaner Raumfür den Menschen als Bewohner.

sel...), der zweite Platz in der

Die ráumliche Eigenart des Or-

Siedlungsmitte ist ein ruhiger,
parkähnlicher Ort mit großzügiger Bepflanzung und der drit

tes — der Lichtung im Wald —

wird in der Architektur wie ein

„Schalen-Haus‘ beschrieben:
Das Licht hat eine wichtige Bedeutung im Dunkeln des Wal-

te Siedlungsraum ist eine Über:
leitung zum Wald: mit Pflanz-

gärten, Obsthain, Grillplatz,
Biotop,...

des/ des Hauses. Deshalb sind
die Musterhäuser wie Schalen

TT

gegen Süden völlig geöffnet und

Wir wollen mit einfachen, nach

gegen Norden beschützend geschlossen.

vollziehbaren Mitteln entwer-

fen. Ein Beispiel: Die leichte
Drehung der vorderen Zeilen

Die gemeinschaftlichen Teile

gibt allen öffentlichen Räumen

und die zudienenden Nebenräume bilden einen schützenden Winkel um die Häusergruppen. Die Siedlung wird damit
und von eigenem Erschlie-

Orientierung und Dimension
kleiner Plätze. Einfache räumliche Begriffe wie vornelhinten
obenlunten' ermóglichen die
Ortung derverschiedenen Sied

Bungsverkehr abgeschirmt.

lungs-Teile.

städtebaulich zusammengefaßt

A
brr.

IDEE UND KONZEPT DES HAUSES

im

ub n

=

zimmerersatz dienen (z.B. bei
Krankheit, Gáste, 3. Kind)

gerecht bauen).

Haus ohne Keller. Intensivie-

Annäherung des Wohnzim-

rung des Außenraums: Bezüge

mers an ein normales Zimmer.

(wie hier) ist es von Vorteil,
wenn im Endausbau die

und Übergänge Innen-Außen,

Raumeinsparung zugunsten

Grundgedanken eines Hauses

Bedeutung des Gartens und der

von Gemeinschaftsräumen.

Erschließungsgasse.

Reduktion der Naßzellen: bei

formuliert werden können.
Gestaltung der Küche, Bad,

“Haus im Wald‘: rundum be-

les Vollmauerwerk. Einige Fer-

schützend außer gegen Süden:
für Sonne, Wärme und räumlicher Bezug zum Garten völlig

tigbauelemente.

geöffnet.
Jedes Zimmer hat möglichst
direkten Zugang zum“Grünzimmer". Die Treppeist zum

Garten gewendet.
In diesem Nord — Süd — Typ:

Teilen des Hauses in dienende

und bediente Zone

[|]

Eher höhere Pufferzone im
Norden mit konzentrierter
Haustechnik und reine Zimmerzone gegen Süden.

Damit Entwicklung des Reihenhauses in die Breite anstatt

wie üblich in die Tiefe.
Konstruktives System: Stein—
und Holzraster. Konventionel-

4

m.

kleinen Häusern kein separates
WC. Die zumietbaren Zwischenzimmer haben zusätzliches WC.
Reduktion der Zapfstellen von

Aneinanderreihen von gleichen
Zimmern, da Funktionen nicht

eindeutig zugeordnet werden

In optimierten Grundrissen

Eingänge, Oberflächen!
Einzelne veredelnde Teile sol-

Wasser undElektrik.

len möglich sein (z.B. Stahltreppe statt Holztreppe).
Gestaltung soll die Einheit der

9 ein oder zwei Kinder
0 drittes Kind (Eltern bewoh-

DESIGN UND KON-

chen. Deshalb betrifft Gestaltung auch den gemeinsamen

nen Wohnzimmer)

STRUKTION

Siedlungsraum.

können:

9 Alleinerziehende Eltern

oder Elternpaar?

B ültere Menschen; manchmal
getrennte Zimmer

Wohnküche gilt als Zimmer:
Platz für langen Tisch. Die
Wohnküche könnte als WohnA

10

Siedlung sichtbar, erlebbar ma-

Grundsätzlich: Einfache, sy-

Verschiedene Bauetappen kón-

stematisierte Konstruktion mit

nen sich leicht voneinander un-

günstigen Materialien. Einfa-

terscheiden, wenn sie als Teil-

che Technik konsequent gedacht und eingesetzt (standart-

bereiche einer Siedlung verstan:
den werden
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Erschließung

91 Werner von Siemens-Allee

92 Stichstraße zu Gemeinschaftshaus,
Halle und östliche Zeilen

93 Innere Fahrgasse für Ausnahmefälle
wie Feuerwehr, Krankenwagen,
Transporte, ...

94 Erschließungsgassen fiir die Häuserzeilen

95 Obere Wegfahrt für Ausnahmefälle
(nur Kiesspuren)

Ld www

dil AA EEE

Jl

d giu

IL A EEE

System Grundtypus ! : 200

Parkierung

.

Ausschnitt aus dem Situationsplan

96 Carports für westliche Zeilen, z.T.
mit Obergeschoß als zumietbare
Räume
07 Rückseite der Carports, unter Vor-

dach: Unterstand für Velos, Mofas

98 EG: Container
OG: Werkstatt Abwart

99 Nebenbauten für Siedlungsgerät wie

LH EHI EAN ENT

Schneefräse, Kies, Gartengeräte, …

10 Einstellhalle für östliche Zeilen (2.

Etappe)

'1 Innerhalb der Erschliefjungsgassen:
Unterstände für Kindervelos und

Kinderwagen
Plätze
I2 Westlicher Siedlungsplatz:
Teilweise mit Hartbelag für Veloreparaturen, Ölwechsel, Velo- und

Rollschuhfahren

L2Derg.

Mittlerer Siediungsplatz:

Grünanlagen, Brunnen, Sitzstufen,

größere Bäume
Östlicher Siedlungsplatz:

Pflanzgärten, Obsthain, Grillplatz,
Waldrand

Gemeinschaftsbauten

15 Gemeinschaftshaus mit Küche, einigen Zimmern und Dachterrasse

16 Halle als Erweiterung des Gemein-

20 Erschließungsgasse als Haus-Vorzo-

schaftshauses (2. Etappe)

ne

17 ev. Waschhaus

21 Zeile mit 6 Grundeinheiten

18 ev. Werkhof: Ateliers, Werkstätten,

22 Garten als privater Außenraum
23 Nebenbaute gartenseitig für Garten-

Arbeitsräume

mobiliar, Grill, Zelt, ...

Wohnhäuser und Nebenbauten
19 Nebenbaute als Kellerersatz

Umland
25 Forst
26 Hochwasserrinnen mit Forst
27 Innerhalb
Waldabstand:
Wiese

Sträucher, Pflanzgärten, Obstbäu
me, Biotop, Kleintiere

24 Schaltzimmer als Durchgänge

Grundtyp eines Musterhauses
und Wohnküche
L- =

=

—

A

Sa
System Grundtypus 1 : 100

Schnitt 1 : 100

Obergeschoß 1 : 100

Schemaschnitte zur Raumbildung (Winter)

und Verschattung (Sommer) des Musterhauses

51

Erdgeschoß 1 : 100

Bauherrenschaft:
Genossenschaft

Architekt: metron

Architekten AG Windisch
Otti Scherer
Felix Kuhn
Heini Glauser

.Oepfelbaum", Stetten

metron

WOHNSIEDLUNG

.OEPFELBAUM:*, STETTEN
A m nördlichen Dorfrand von Stetten im Aargauer Reusstal
liegen Baumgärten zwischen dem alten Dorfkern und einer
weiten Landwirtschaftsterrasse. Diese Baumgärten gehôren teils

=

p

zur Dorfzone, teils zur Bauzone für 2-geschossige Wohnbauten.
In den náchsten Jahren wird sich der Charakter dieses Gebiets

stark verándern. Aus báuerlich genutzten Baumgárten wird ein

Wohnquartier mit Reihen- und Einfamilienhäusern entstehen.
Esistunsein grundlegendes Anliegen, auf unserem mit Obstbáumen dicht bestockten Landstreifen Baumgarten und Wohnsiedlung optimal miteinander zu verbinden. Wir wollen den Baumgarten bewohnbar machen.
Ein bestehendes kleines Bauernhaus bildet den Anschluf der
Fnto: Helfenstein

57

Lageplan

geplanten Siedlung an den Dorfkern. Dahinterliegend wird zwi-

zum Dorf. Durch Hecken und Holzstapel wird die halbprivate

schen den bestehenden Obstbäumen in Leichtbauweise eine
Wohnzeile mit 11 Wohneinheiten verschiedener Größe und Gemeinschaftsräumen errichtet. Am anderen Ende des Landstrei-

Vorzone der Häuser optisch teilweise vom Weg abgeschirmt. Gegenüber im Südwesten liegen die Privatgärten und gegen die
Nachbargrundstücke, die noch weitgehend landwirtschaftlich

fens von der Baumgartenstraße erschlossen, liegen die Parkplätze. Ein bestehender öffentlicher Fußweg schafft die Verbindung

genutzt sind, erstreckt sich ein Band von Pflanzengärten.

Ansicht Nord-Osten
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Tinggarden 1
Platz

Gemeinschaftshaus

bL «ld

b

Ateliers

Ca

Typische Anordnung der

Gemeinschaftsráume

p

5 Energiezentrale, Strohheizung
7 Kinderhaus

A

Lageplan

Tegnestuen Vandkunsten

GEMEINSCHAFTSHAUS,
GEMEINSCHAFTSRÄUME
DIE SIEDLUNG TINGGARDEN 2

Für Tegnestuen Vandkunsten ist der Traum von einem Leben in Gleicheit und Gemeinschaft ein durchgehendes Thema. In den ersten Projekten wurden die Gemeinschaftsbereiche noch von den privaten Räumen strikt getrennt und die Grenzen genau definiert.

Seit dem Durchbruch mit den Tinggärden-Projekt (gemeinsames Speisehaus etc.) wurden die Prinzipien des kommunitären Wohnens mit dem Ziel größerer Mannigfaltigkeit im inneren wie im äußeren Wohnraum weiterentwickelt, um im Sägewerk Jystrp einen
vorläufigen Höhepunkt zu erreichen. Die Wohnungen sind um eine innere, glasüberdachte Straße gruppiert, die Gemeinschaftszonen machen 40 % der gesamten Geschoßfläche aus. Hier sind die Grenzen zwischen gemeinschaftlichen und privaten Räumen flieBend, verwischen sich die Trennlinien.

Aufgrund der vielen Versuche mit kommunitären Wohnformen suchen sie spáter auch andere Bautypen in die Siedlung zu integrieren, in Stenvaoparken, Farum, eine Schule; durch Fufiwegesysteme, gemeinsame Gárten usw. in die Gemeinschaft eingebettet. Die
Siedlung gewinnt den Charakter einer kleinen Stadt.

T inggarden 1 war das erste Projektkommunitären Wohnens,

über eine gut ausgestattete Küche verfügt; die Kinder werden gemeinsam erzogen, regelmäßige Elternabende gehören zum way
of live der Gemeinschaft, obwohl Kinderzimmer zu jedem Haus
gehören und die Eltern genügend Zeit für die Kinder haben.
Die Mieter opferten einen Teil des Erdgeschosses Gemeinschaftsräumen, obwohl sie für den gleichen Preis bei privaten

radikat mittelstándisch. Die Bewohner speisen zusammen. die

Baugesellschaften mehr Wohnfläche bekommen hätten. Sie erkauften sich dafür mehr Einfluß auf die Planung und mehr Mit-

das über Dänemark hinaus eine breitere Öffentlichkeit
fand. 1978 fertiggestellt, überzeugte es durch sein Ideal kommunitären Wohnens, durch seine Konsequenz in der Durchsetzung
der Partizipation. durch die Verwendung industrieller Fertigungstechniken und durch seine vernakuláre Architektur. Es ist

Gerichte werden vegetarisch zubereitet, obwohl jede Wohnung
West - Ost — Schnitt durch die Wohnstra[le

Rd

Blick auf die Wohnstraße

1 etl

Haustypen E1 und E2: Schnitt,
Gemeinschaftsrdume im Erdgeschoß

e

daustyp À: Schnitt

Haustypen B una v. » nniti

L

2. Gescri

x JE

Plan und Schnitt der Haustypen

sche Dorfarchitektur erinnert. Dieser Eindruck ist gleichsam modelliert aus der halb-industriellen Architektur der dänischen
Bauernhöfe mit Asbestzement, Holz und Ziegelsteinen als vor-

sprache bei der Ausführung der Häuser. Ausgehend von 4 BasisTypen entstanden 32 Variationen; im wesentlichen handelt es
sich bei den 32 Variationen um individuelle Anbauten an die Ba-

sis-Bereiche. Sie geben jeder Familie einen besonderen Platz.
Tinggarden 2 ist zugleich eine Weiterentwicklung wie Fortset-

herrschenden Materialien - ein Echo auf die Palette von Tinggar-

zung von Tinggarden 1. Wie beim ersten Projekt, gab es eine in-

An jeder Ecke der neuen Siedlung befinden sich im Erdgeschoß Gemeinschaftsräume, die den kleinen Gemeinschaften
der U- und L-förmigen Wohnblocks zur Verfügung stehen. In
Tinggarden 2 gibt es weniger Grundrißvariationen als in der er-

den 1.

tensive Vorbereitungsphase mit den späteren Bewohnern. Anihr
waren auch die Bewohner von Tinggarden 1 beteiligt, die z. T. bei

Fertigstellung von Tinggarden 2 miteinzogen.

sten Siedlung, vier Typen für 76 Wohnungen.

, Die zwei Siedlungen unterscheiden sich stark im Charakter:

Aber es gibt nicht weniger als 14 Gemeinschaftsräume und 15
Häuser für Kinder und Jugendliche. Diese Gemeinschaftshäuser

Tinggarden 2 ist städtischer als sein Vorgänger, der mehr den
Charakter einer Pioniersiedlung des Wilden Westens hat. Die
neue Siedlung ist focusiert auf einen langgestreckten Platz, auf

beanspruchen 12,5 % der Geschoßfläche — ein außergewöhnliches Verhältnis. Wie zu erwarten, ist die Gemeinschaft umwelt-

welchen die Straßen im rechten Winkel vom Norden und Süden

bewußt: das Heizkraftwerk verbrennt Stroh aus der Umgebung.
Peter Davev

einmünden. Das Gemeinschaftshaus (Treffpunkt und Speisehaus) ist durch Verdrehen um 45° am kritischen Punkt der Anlage
das dominante Element, zwei und 2 1/2 stöckige Häuser säumen
den Platz und schaffen ein Plätzchen. das an traditionelle däni-

Aus: Architectural Review, Juli 1987, S. 46
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Platz mit Gemeinschaftshaus. Der Platz ist das räumliche und soziale Zentrum der Anlage. Das Gemeinschaftshaus ist um 45° versetzt, um seine Bedeutung gegenüber dem

rechtwinkligen Layout der Siedlung hervorzuheben
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Blick in den Innenraum des Gemeinschaftshauses

Blick auf das Gemeinschaftshaus
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Bebauungsplan der Mustersiedlung

Lageplan

Tegnestuen Vandkunsten

WOHNTRAUBE
MUSTERSIEDLUNG VEITSHÖCHHEIM
getrennte Bebauungen, aufgeteilt worden. Um einen bleibenden

D as Gebiet am Speckert hat große landschaftliche Reize.

Ganz besonders schön ist der Blick nach Nordwesten in die
offene Landschaft, sowie ins Wolfstal und zum Wald nordöstlich
des Geländes.
Ein Feldweg teilt das Baugebiet in Gemeinde - und Privatbesitz. Der Teil, den die Gemeinde besitzt, ist landwirtschaftlich genutzt und hat keine nennenswerte Bepflanzung. Der Privatbesitz
Ist in schmale Felder aufgeteilt und teilweise dicht mit Obstbàumen bewachsen. Eine .landschaftliche Idylle".
Der Anschluß der bestehenden Bebauung an die Landschaft

und präzisen Anschluß an den Landschaftskeil zu erreichen, bil-

den zweigeschossige Reihenhäuser den Abschluß der beiden Be-

bauungen.

ERSTER BAUABSCHNITT
Der erste Bauabschnitt, der ungefähr 855 Wohnungen umfaßt,
wird in seiner ganzen Länge von einer Randbebauung, die an

dem Verbindungsweg zwischen Speckert Weg und Danziger
Platzliegt, begrenzt. Geparkt wirdzwischen den Reihenhäusern.
Die Ausführung der Straße ist verkehrsberuhigt. Die übrige Be-

ist architektonisch „unfertig‘“. Die dreigeschossigen. fensterlosen Giebel der Gartensiedlung ergeben jedoch die Möglichkeit
eines unkomplizierten Anschlusses der Neu-Bauten.

bauung besteht aus freiliegenden Einfamilienhäusern im nördlichen Teil und aus Reihenhäusern im südlichen Teil.

Der Anschluß der neuen Bebauung an das Gelände am Spek-

Um den verschiedenen Bebauungsformen einen Zusammenhang zu geben, werden für die einzelnen Grundstücke Bauzonen

ert ist ungleich komplizierter, weil die Straßenführung problematisch ist und weil die jetzigen Gebäude nicht den Höhenkurven entsprechend plaziert wurden.
Ausgangspunkt für den Strukturplan ist der Wunsch, das Gebiet am Danziger Platz als natürliches Zentrum mit gemeinschaftlichen Einrichtungen (z.B. Kirche) und Geschäften zu stär-

und Höhenbestimmungen vorgeschlagen.
Quer durch das Gebiet verläuft ein Fußweg, der den Stadtteil mit
Wald und Landschaft verbindet und teilweise auch als Landwirtschaftsweg genutzt werden kann. Im übrigen benutzen die Fußgänger die Straßen, die generell verkehrsberuhigt sein sollten.

ken. Neue Einrichtungen, wie z.B. Geschäfte undFreilichtbühne
sollten hier plaziert werden. — Gleichzeitig wird vorgeschlagen,
daß die Achse Kirche —- offene Landschaft und der damit verbun-

ZWEITER BAUABSCHNITT

dene schóne Blick gewahrt wird.
Deshalbist das Baugebiet in zwei, durch einen Landschaftskeil

Der 1. Bauabschnitt im Anschluß an die Gartensiedlung zerfällt
ET

Ansicht Straßenseite

360

Kind

Eltarr

A

in zwei Teile, die verkehrsmäßig durch die neue Wohnstraße er-

jedoch notwendig, einige Parkplätze nach Südwesten hin anzule-

schlossen werden. Ein 2-3 geschossiger Teil ergänzt die Geschoßwohnungen der Gartensiedlung, und formt den Übergang zum

gen.
Der Innenraum der Traube ist zum Tal hin als eine kleine
Wohnstraße ausgebildet, während im oberen Teil ein Platz ent-

Landschaftsteil. Zur offenen Landschaft hin werden 1-1 1/2 ge-

schossige Einfamilienhäuser gebaut. Hier ist wichtig, daß so viel
wie möglich des jetzigen Baumbestandes erhalten wird, bzw. ergänzt wird.
Der zweite Bauabschnitt, der ungefähr 160 Wohnungen umfaßt, überschreitet die jetzige Grenze des Flächennutzungspla-

steht. Hier liegen Gemeinschaftshaus und Geschoßwohnungen,
die zum Teil als Wohnungen für Behinderte ausgebildet sind.
Den Abschluß dieses Platzes nach Nordosten bilden zwei 2 %
geschossige Häuser. Die übrigen Gebäude sind 1 % - 2 geschossig, und so verteilt, daB der Eindruck des Hóhenunterschiedes
verstárkt wird.

nes. Kompensiert wird das dadurch, daß die offene Landschaft in
Form des Landschaftskeils bis an den Danziger Platz geführt
wird.

Die 6 Wohnungen, die verkauft werden sollen, liegen beidseitig der WohnstraBe im Südwesten.
Zwischen diesen und den GeschoBwohnungen am Platz liegen
neun 1 % - 2 geschossige Reihenhäuser, die je nach Bedarf ver-

MUSTERSIEDLUNG

mietet oder verkauft werden können.

Die Mustersiedlung liegt als südlichste Wohntraube im ersten

Bauabschnitt. Hauptsächlich erfolgt die verkehrsmäßige Er-

DIE WOHNUNGEN

schlieBung von der WohnstraBe Speckert Weg - Danziger Platz
her. Durch die Erweiterung von 18 auf 24 Wohnungen wurde es

Die Pläne sind ein Versuch, den Wunsch nach Gemeinschaftlich+"
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Ansicht Gartenseite
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keit und nach Privatheit auf einander abzustimmen. Der Über-

Geschoßwohnungen am Platz gilt, daß Behindertenwohnungen

gang zwischen diesen beiden Sphären ist gleitend. Die Wohnstraße ist öffentlich, die Vorgärten lassen den Einblick zu und sind so-

und Gemeinschaftsräume erdgeschossig sind, während die Wohnungen im 1. Stock durch Außentreppen und Balkone erreicht

mit halböffentlich, die Küchen dann „halbprivat“ und die inne-

werden. Die beiden eingeschossigen 5-Zimmerwohnungen kön-

ren Wohnräume (Aufenthaltsraum und Zimmer) „privat“.

nen in 2-und 3-Zimmerwohnungen aufgeteilt werden, wobei jedoch die 2-Zimmerwohnung wegen der qm-Grenze für die 5-

Unsere‘ Erfahrung ist es, daß Gemeinschaftlichkeit ohne
Zwang entstehem muß und daß man sich problemfrei in seine pri-

Zimmerwohnung nach unserem Ermessen sehr klein ist.
Die Gemeinschaftseinrichtung besteht aus einem Mehrzweck-

vate Welt zurückziehen können muß.

Beim Entwürf ist die Verbindung privat-öffentlich wichtig.
Unser Vorschlag hierfür ist ein zusammenhängender Küchen-

raum für Sport, Spiel und festliche Anlässe. Einige Stufen höher
liegt eine kleine Küche und ein auch ebenerdig erreichbares Behinderten-WC sowie ein gesonderter Raum für den Hausmeister.

Aufenthaltsraum. Die Küche ist zur Wohnstraße (=Gemeinschaft), der Aufenthaltsraum zum Privatgarten hin orientiert.

Die kleine „Bühne“ vor der Küche kann auch für kleinere Anlässe benutzt werden.

Allerdings sind — um das Wohnangebot zu differenzieren —

auch Wohnungen mit getrennten Küchen vorgesehen.
Für die Reihenhäuser gilt folgendes Prinzip: Aufenthaltsraum

Im Keller befinden sich die notwendigen Abstellräume für die

Wohnungen sowie für die Gemeinschaftseinrichtung. Für die
Wohnungen zum Verkauf ist eine Unterkellerung vorgesehen.

und Küche erdgeschossig, Bad und Zimmer im ersten Stock.
Wie aus den Planzeichnungen hervorgeht, kann man sich un-

terschiedlichen Bewohnerwünschen anpassen. Besonders die

zweigeschossigen Wohnungen bieten diese Möglichkeit. Für die
QU

GARTENSTADT HOECHST
Siedlungen dienen unter anderem auch der Identitätsstiftung. Sie tun dies durch die Typologie der Außenräume, der Wege und Orte,
und durch die Rhetorik der Bauform. Berghoff - Landes - Rang, Máckler und Kleinehanding geben mit der Gartenstadt Hoechst ein

Beispiel für beide Aufgaben.
Grüne Mitte: Park und Allee — das Herz der Siedlung

D en Außenraum als Lebensraum wieder erlebbar zu machen, bildet den Grundgedanken der Entwurfsidee der
Siedlung Hoechst. Städtische Strukturelemente, wie Straße,
Platz, Allee etc. werden so in das Konzept integriert, daß die
Siedlung als ein in sich geschlossener Ort erkennbar wird und damit einen unverwechselbaren Charakter erhält. Dieser Charakter wird geprägt von der Qualität zwischen Bebauung und dem ôf-

Die „Grüne Mitte“ wird gebildet von der Parklandschaft (der von

dem ökologischen Gutachten geforderten „Grünen Achse“ in
Südost-Nordwest-Richtung), die von einer städtischen Nordost-

Südwest-Allee gekreuzt wird. Am Kreuzungspunkt liegen die gemeinschaftlichen Einrichtungen der Siedlung, wie Läden, Kindertagesstätte, Arztpraxen und Bushaltestelle.

fentlichen Grünraum einerseits und dem Wechsel von Straßen-

Die Nordwest-Südwest-Allee führt aus den beiden Siedlungsgebieten die Erholungssuchenden zum Park.
Der Park gewinnt lebendige Züge einer Landschaft in einem
modulierten Bodenrelief durch einen Teich, Wege, Bänke, Gartenpavillons. Er ist ein Treffpunkt zu allen Tageszeiten für unterschiedliche Aktivitäten der Bewohner: Ruhen, Entspannen
Sonnen, Spielen, Unterhalten und Spazierengehen.

raum/Platzraum/StraBenraum/ usw. andererseits. - Die architek-

tonische Ausbildung der Straßen und Plätze, sowie die Planung
des Grüns werden die festgelegte Siedlungsstruktur mit den ihr
eigenen Mitteln stärken.
Das entstehende „Gesicht“ der Siedlung gibt dem Bewohner
die Möglichkeit der Orientierung in - und Identifizierung mit seiner Siedlung.

Siedlungsstruktur — Fücher und Doppelkamm als Organisations-

Beschreibung der Siedlung

systeme
„Das Rückgrat“ der Siedlung bildet die Ost-West-Allee. Von ihr
und ihren beiden Baumplätzen, den Endpunkten der Allee, ge-

Der vorgegebene Landschaftspark in Nordwest-Südost-Richtung bildet mit der ihn kreuzenden Allee in Nordost-Südwest-

Richtung die „Grüne Mitte“ der Siedlung. Die Allee ist das Rückgrat der Siedlung. An ihr liegen als Doppelkamm und Ficher dic
Siedlungsteile beiderseits der ,,Grünen Mitte". Die Siedlung ist
über eine Ringstraße und die Allee erschlossen. Die Endpunkte
der Allee sind zu kleinen Plätzen ausgebildet, die die jeweilige
ideelle Mitte der Siedlungsteile darstellen:

hen alle Wohnwege aus.
Auf der Seite der Hunsrückstraße, der östlichen Seite der Sied-

lung, bildet die Allee den Rücken eines Doppelkammes. Alle
Grüne Mitte: Park und Allee
— das Herz der Siedlung

® die „Grüne Mitte“: Park und Allee

A

c

Siedlungsstruktur

— Fücher und

Doppelkamm

Aw ^

Raumbili
— Ga

Urba

als Organisationssysteme

9 die Allee als Rückgrat für die innere Organisation als Doppelkamm und Fächer
® die Ordnung der raumbildenden Elemente in der Dualität
Gartenstadt und Urbaner Raum

7
M

@ das Netz der Erschließung als ein geschlossenes Gewebe diffe-

155d4
Feral

Stadthiuser

renzierter Wege.
© städtebauliche Profilierung als Mittel zur räumlichen Charak-

terisierung der wesentlichen Merkmale der Siedlung.

60)
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Architekten:

Berghof Landes Rang Christopf H. Máckler
Heinz Kleinehanding
Straßen führen rechtwinkelig von dort zu den Häusern.
Um die Jahrhunderthalle als Identifikationsmerkmal in die

struktur ein. Sie ist in ihrem architektonischen Ausdruck und ih:
rer Gestalt zurückhaltender und in ihrer Bebauungshôhe niedri-

Siedlung einzubeziehen, wurden vom westlichen Endpunkt der
Allee aus strahlenförmig Straßenplätze angelegt, von denen der
mittlere der drei Straßenplätze auf die Jahrhunderthalle weist.

ger. um die raumbildenden Elemente der Primárstruktur zu betonen.

Zusammen mit dem Verkehrswegenetz bilden die Straßenplätze
die Form eines Fächers. Die durchgehende Randbebauung der
Straßenplätze stellt die Rippen des Fächers dar, die die dazwi-

Netz der Erschließung — ein geschlossenes Gewebe differenzierter

Wege

schenliegende Einzelbebauung erfaßt.

Die Siedlung wird durch eine Ringstraße von der Hunsrückstraße
aus erschlossen. Sie ist mehrfach gebrochen, um den Verkehr zu
beruhigen. In der Mitte der Siedlung — parallel zur Parkland-

Raumbildende Elemente — Gartenstadt - Urbaner Raum

schaft — ist die Ringstraße kurzgeschlossen. Dort liegt im Kreuz-

Ziel ist es, Qualitäten einer Gartenstadt mit denen des urbanen

ungspunkt der „Grünen Mitte“ die Bushaltestelle. Diese Ring-

Raums zu verknüpfen. Die räumliche Abfolge — Straße/Platz/

straße als Haupterschließung wird über ein sekundáres Ver-

Straße — (geschlossener / offener / geschlossener Raum) wird

kehrswegenetz, der NebenerschlieBung, ergánzt. Hierüber ist je-

übertragen auf die Siedlung charakterisierende Garten- und

des Haus erreichbar. Immer dort, wo sich das primáre und sekun-

Landschaftselemente. Der stádtebauliche Raum bildet mit der

däre Verkehrswegenetz überschneiden, ist eine städtebauliche

ráumlichen Wirkung der Grünelemente einen städteräumlichen
Zusammenhang und so eine die Siedlung übergreifende Einheit.

Überhöhung vorgesehen (Plätze, Tore, Erker).
Die primäre und sekundäre Erschließung sind zusätzlich noch
mit Gartenwegen durchwoben. Diese drei Erschließungsarten

Die Primärstuktur der raumbildenden Elemente schafft und

betont die für die Siedlung charakteristischen und cinprágsamen

bilden ein feingliedriges Netz über die ganze Siedlung. Die Hierarchie des Netzes wird unterstützt durch die Ordnung des öffent-

Orte: Die Bebauung entlang der „Grünen Mitte“: am Park und
der Allee und um die Plätze. Städtebauliche Überhöhungen
kennzeichnen zusätzlich den speziellen Ort: Eingangstore zur

lichen und privaten Grüns. Entlang der Haupterschließung wird
eine einheitliche Baumart gepflanzt, entlang der NebenerschlieBung unterschiedliche Baumarten, die den Charakter des speziellen Ortesunterstreichen sollen (z. B. Heimatsiedlung Frankfurt)
Private Hecken gliedern die Gartenwege.

Siedlung und zur „Grünen Mitte“, Kopfbauten für die Bebauung
der sekundären Struktur, Durchgänge an Gartenwegen.
Die Sekundärstruktur fügt sich in die vorgegebene Primärde Elemente
nstadt u.

" Raum

Allee

Netz der Erschließung
-ein geschlossenes Gewebe

differenzierter Wege

Städtebauliche Profilbildung

Städtebauliche Profilbildung und Siedlungsdichte
Die gesamte Bebauung der Siedlung ist zweigeschossig angelegt.
An stadträumlichen Orientierungspunkten (Plätzen, Kreuzungen

und Siedlungsdichte

und Toren) sind 2 1/2 Geschosse vorgesehen mit entsprechenden
architektonischen Akzenten (Dachform, Erker, Fenster...). Der

FIETM

Bauplatz

MA

Park als Teil der „Grünen Mitte“ wird beidseitig von einer 3-ge-

ON

schossigen Bebauung flankiert. An den Kreuzungspunkten mit
der Ost-West-Allee ist die Bebauung 4-geschossig überhöht,
gleichsam als Tor. Die Siedlungsdichte nimmt zur „Grünen Mitte“ hin zu und gibt ihm seine entsprechende Bedeutung.
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Torhäuser
als Elemente
der Straßenidentität
-—
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Der Ziegelstein

be-

stimmt den wesentlichen Charakter der
Gartenstadt Hoechst

STRUKTUR DER SIEDLUNG
schiedlicher Brand - Hauptfarbton rot — in regelhaften oder

Ausgehend vom Bebauungsplan der Gartenstadt Hoechst macht
der Strukturplan Aussagen zu Struktur und Aufbau des Außen-

freien Verbánden, konstruktiv und ornamental eingesetzt. Der
Ziegelstein ist eingesetzt als niedriger Sockel am Haus (0,90-1,20
m), als hoher Sockel an der Stadtmauer (4,70-6,50 m) und als vorgestellte architektonische Schicht, um bestimmte Orte und Situa-

raumes der Siedlung (Straßenplatz — Straße — Vorgarten — Haus

- privater Garten - Mistweg), wie auch zum strukturellen Aufbau

der Bebauung selbst (Grundrißtypen, Baukörper, Fassadenaufbau). Ziel ist ein sowohl in seiner Homogenität unverwechselbares, als auch phantasievolles „buntes“ Siediungsbild entstehen zu

tionen städtebaulich und städteräumlich zu erhöhen (z.B. Eck-

lassen. In dem städtebaulichen und städteräumlichen Gesamt-

genden Fensterreihen, besonderen Fenstern und Eingängen

konzept sollen mit Vorgaben, wie Baufluchten, Traufkanten und

etc).

ablesbaren horizontalen und vertikalen Zonierungen für verschiedene Materialien, die Handschriften einzelner Architektu-

ren angenehm im Gesamterscheinungsbild aufgehen. Für Bogen
und römische Thermenfenster, quadratische und runde Fenster,

Glatter Putz, von Haus zu Haus farbig abgesetzt — in der Farbskala der Erdtóne — fügt die Hauser zusammen und gibt doch jedem Haus seine Individualitát. Er dient auch als Schmuck innerhalb der Ziegelfassade, als breite Putzfasche oder als ein in , Graf-

Säulen und Halbsäulen, ..., Symmetrien und Reihungen, archi-

fito" gearbeitetes Putzfeld figurativer Schmuck. Bildnerischer

tektonische Schichten und Kulissen, weiche und kräftige Farben,

Schmuck an überdachten Durchgángen und Durchfahrten als

wird ein ihnen entsprechender Platz gefunden. Ein Minimum an

Schlufistein oder an Sáulen und Stützenkópfen künden von der

Strukturelementen und anzuwendenden Spielregeln soll ein Optimum an Zusammenhalt ergeben. Die übergreifenden Struk-

Geschichte Hoechsts.
Die Dächer der Siedlung sind durchgängig mit roten Tonzie-

turelemente bestimmen so vom Gesamtzusammenhang her das

geln gedeckt. An stádtebaulichen Überhóhungen werden zusátzlich farbig glasierte Ziegel eingesetzt (z. B. Eingangstor in der
Stadtmauer, Eckhäuser der Reihenhausbebauung etc.)

häuser von Reihenhauszeilen, Herausheben von zusammenhän-

Struktur-Detail in seiner speziellen Ausprägung vor Ort und geben gleichzeitig Raum für Individualität und den Gestaltungswillen der einzelnen Bauherren.
Die einzelnen Strukturelemente und die Regeln ihrer Anwendung sind in den die Siedlung bestimmenden Identitäten beschrieben. In der Siedlungsidentität sind die durchgehenden Materialien von Fassade und Dach und die architektonische Umset-

Die „grünen Elemente“ dieser Gartenstadt sollen in einem
übertragenen Sinne stadtraumbildend und architektonisch angewandt werden (in Anlehnung an das Barock).
Pergolen und Pflanzgitter werden zu stadtraumbestimmten
Elementen durch die Übertragung in einen städtischen Maßstab

zung der Elemente einer Gartenstadt enthalten. In der Straßen-/

und Größe. In der „Stadtmauer“ z.B. bilden die Pflanzgitter ar-

Platzidentität sind die übergreifenden Entwurfsprinzipien und

chitektonische Körper

Charaktere eines Straßenzuges bzw. Platzes von Fassade, Dach
und raumbildendem Grün enthalten, und in der Hausidentität
Strukturelemente „en detail“ und Freiheiten, die die Individualität und den Gestaltungswillen der Bewohner in einen Gesamtzu-

STRASSEN- UND PLATZIDENTITÄT
Jeder Straßenzug erhält ein ihm eigenes Erscheinungsbild über

sammenhang bringen.

den pointierten Einsatz von städteräumlich wirkenden Architekturelementen und dem differenzierten Einsatz von raumbilden-

dem Grün. Das in der Siedlungsidentität festgelegte Materialspektrum wird je nach Ort und dessen Bedeutung im Gesamtzu-

SIEDLUNGSIDENTITÄT

sammenhang eingesetzt.

In Anlehnung an den Verwaltungsbau der Hoechst AG von Peter

Das Arkadenhaus am Park zeichnet sich durch Architektur-

Behrens bestimmt der Ziegelstein wesentlich den Charakter der

symbole aus, die Öffentlichkeit signalisieren. Bei den Reihen-

Gartenstadt Hoechst. In spielerischer Auseinandersetzung wird
die eingeleitete Tradition mit diesem Material fortgesetzt. Unter-

häusern werden die Eckhäuser am Ring und zur Kastanienallee

durch Material und Baukörperhöhe hervorgehoben, während
m©
n

STRASSENPLATZ
Entwurfsidee: Alle Straßenplätze erhalten jeweils in Form und
Material eine einheitliche Gestaltung (Platzidentität). Die bei-

die übrigen Häuser mit individuellen Fassaden versehen werden.
Andere Straßenzüge zeichnen sich aus durch die rhythmische
Reihung einer Mittenbetonung der Häuser und Fassaden, durch

den Längsfassaden des Platzes haben unabhängig von der Himmelsrichtung einen ähnlichen Aufbau. Innerhalb der Fassade
sind Zonen ausgewiesen, die durch ihre individuelle Ausbildung

Erker, Gauben, Giebel und geschützte Eingänge.
Alle Häuser in der Siedlung haben traufständige Pult- und Satteldächer unterschiedlicher Neigungen.

auf die speziellen Besonnungsverhältnisse und die Formenwünsche der Bewohner (Hausidentität) eingehen. Die Platzdurch-

Das raumbildende öffentliche Grün wird von seiner Wirkung

fahrten der Ringstraße sind aus Gründen der Verkehrsberuhigung gegeneinander versetzt. Die Torbauten bzw. Vorsprünge
am Ende der Plätze schließen die Siedlung optisch zum freien
Feld hin ab. Der südöstliche und nördliche Straßenplatz haben eine mittige Baumreihe, währenddessen der Straßenplatz auf der
Sichtachse zur Jahrhunderthalle mit einer Allee (doppelter

her stadträumlich eingesetzt:
® Der solitäre Einzelbaum als groBes Volumen,
3 der Doppelbaum als Zeichen für Eingänge und Durchgänge,
D eine mittige Baumreihe, um eine Richtung vorzugeben.

® Die geschwungene Kastanienallee als Rückgrat der Siedlung.
die beide Teile der Siedlung verknüpft.

Baumreihe) hervorgehoben ist.

® Der Platanenboulevard als den Platzbegleitende Baumallee
auf einem Sockel.
® Der Ostplatz als Platz mit geschlossenem Baum-Dach und der
West-Platz als introvertierter Baum-Raum mit kubisch geschnittenem Baumhain (barocke Girten stehen als Vorbild).

Siedlungsidentität: Die Kopfbauten des Straßenplatzes, sowie
der Schlußbau und die Tordurchfahrten sind überwiegend mit ro-

tem Ziegelstein versehen, die Dächer mit rotem Ziegel gedeckt.
Die Kopfbauten erhalten ein aufgesetztes Attikageschoß als
Pflanzgitter in Anlehnung an das Arkadenhaus am Park und die
Gartenhofhäuser.

Ein Labyrinth aus Báumen und Hecken liegt im Park eingebettet neben der ihn kreuzenden Kastanienallee. Verschiedene

Straßen/Platzidentität: Traufständige Hausreihen mit “Dachgau-

Baumarten verstärken den individuellen Charakter einer jeden
Straße.

ben“. Obergeschoß wird einheitlich gestaltet und von Pfeilern getragen. Auf dem Platz steht eine mittige Baumreihe.
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VIERTELBOGEN
Entwurfsidee: Das Viertelbogenhaus ist der Abschluß (bzw. Anfang) der Appartementhäuser am Park. Der inhaltliche und formale Aufbau entspricht dem des Arkadenhauses. Er ist auf einem gleichmäßigen Raster aufgebaut und organisiert wie ein üblicher Zwei- oder Dreibundtyp. Es werden unterschiedliche

Wohnungstypen angeboten, vom 2-Zimmer-Appartement bis
zur 4-Zimmer-Wohnung.

Siedlungsidentität: Holz-Pflanzgitter an den Durchgängen zwischen den Hausgruppen, Dachloggien; Ecken und Sockel tragen
Elemente der Siedlung in Material und Form (roter Ziegelstein),
Dachdeckung roter Ziegel.

Straßen/Platzidentität: Traufständiges Dach, Dachloggien,
Säule am Ende (NO) des Viertelbogens.
Hausidentität: 2-3 Achsen werden nach außen formal wie ein

Haus behandelt (Farbe...).
1 ageDlar
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ARKADENHAUS
Hauptdurchgang, Dachloggien als aufgelöstes Attika-Geschoß.
Dem Gebäude liegt ein Raster zugrunde, das Etagen - wie Maisonette-Wohnungen — ermöglicht. Die Rückseite hat unterschied-

lich gestaltete Zonen für Wintergärten, Loggien und Balkone:
Die „Grüne Wand“ zum Park!

Siedlungsidentität: Holz-Pflanzgitter an den Durchgängen zwischen den Hausgruppen, Dachloggien; Ecken und Sockel tragen
Elemente der Siedlung in Material und Form (roter Ziegelstein),

Dachdeckung roter Ziegel.
Strafen/Platzidentität: Architektursymbole, die Offentlichkeit
signalisieren, wie Arkade, Stufen, traufstándiges Dach. Baumreihe als grüne Wand zu den Gartenhof-Háusern hin.
Hausidentitát: Jeweils 2-3 Achsen der Hauszeile werden nach auBen formal wie ein Haus gestaltet, wobei sie durch die óffentli-

chen und halbóffentlichen Elemente (Arkade, Laubengang)
überlagert werden.

Lageplan

Besondere Gestaltungsmerkmale: Arkaden in rot/gelb gestreif-

Entwurfsidee: Das Arkadenhaus ist das zentrale Gebäude der

Siedlung mit Läden, Praxen, Kindertagesstätte und Wohnungen.

tem Ziegel, Stufen aus rotem und farbig glasiertem Ziegel. Sáulen am Hauptdurchgang in Ziegel mit Holzpergolen. Sáulen-

Es trágt deshalb Architekturelemente, die Offentlichkeit symbo-

kôpfe mit bildnerischem Schmuck. Die Loggia im Attikageschof

lisieren.. Das sind die Arkade, große Stufen, hohe Säule am

als leichte Stahlkonstruktion mit Kachel- und Mosaikeinsátzen.
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GARTENHOFHAUS
terial Ziegelstein läßt die Gartenhofhäuser verschmelzen mit den

vorwiegend in Ziegel gehaltenen Eckhäusern der Reihenhäuser
für Selbstbauer und den Häusern an der Stadtmauer. Die Form

der offenen Gartenattika des Gartenhofhauses bildet die Übersetzung des Attikageschosses vom gegenüberliegenden Arkadenhaus. Das Haus selbst bezieht sich in seiner Organisation und
Gestalt auf den Gartenhof. Es ist introvertiert. Nach außen hat

es einen überwiegend geschlossenen Charakter.
Siedlungsidentität: Die Gartenhofhäuser werden zur Straße hin

aus rotem Ziegelstein gebaut. Durch überbaute Durchgänge
(Tore) führen die Fußwege von den Häusern an der Stadtmauer
über die Reihenhäuser zum Arkadenhaus am Park.

Straßen/Platzidentität: Traufständige Hauszeile mit weiß geputzten Faschen und Eingangszonen. Hohe Umfassungsmauern der
Gartenhöfe, die sich nach oben beiderseits des Hofes in offene
Rahmen auflösen und in Analogie zur Dachloggia des Arkadenhauses als offene Garten-Attika weiterwachsen (Sichtschutz).
Hausidentität: Jedes Haus erhält entlang der Straße ein zusätzl-

Lageplan
Entwurfsidee: Die Gartenhofhäuser an den Arkaden stellen den
Übergang her zwischen den Reihenhäusern und dem Arkaden-

ches individuelles Fenster. Das Haus öffnet sich über ein hohes

haus am Park. Sie nehmen in ihrer Gestalt und Materialwahl Elemente beider Haustypen auf und komponieren sie neu. Das Ma-

wüchsigen Einzelbaum (Linde, Kastanie, Platane...) überdeckt
wird.
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Renate Narten

WER BAUT EIGENTLICH ÖKOLOGISCH?
— UBER DIE MENSCHLICHE SEITE

ÖKOLOGISCHER SIEDLUNGSPROJEKTE
OKOLOGISCHES BAUEN - EIN TECHNISCHES UND SOZIALES EXPERIMENT
Per, nämlich ständig mit kleineren und größeren Reparaturmaß-

M ir ist wie in einem ökologischen Märchen: Die von der Spät-

nahmen rechnen zu müssen.

herbstsonne sachte erhitzte Luft strömt durch alle Räume,
sie wird beiihrem Kreislauf unterm Dach gesammelt und in Kanäle
gefächelt, die in Wänden und Fußböden Wärme abstrahlen. Im
Winter unterstützt ein Kachelofen die Sonne. Und im Sommer? Da
wird es niemals zu heiß, da wird das Glasdach geöffnet, da wird
die Luft um- und abgeleitet.

Was sind das für Architekten, Baufrauen und Bauherren, die
sich zum ökologischen Bauen entschließen? Von welchen Motiven werden sie geleitet, wieviel Ökologie können sie in ihren
Häusern verwirklichen und in ihrem alltäglichen Leben verkraf-

ten? Wie gehen sie mit ihren diesbezüglichen Ängsten um?
Um diesen Fragen nachzugehen, führte ich gemeinsam mit

Passive Beheizung, sanfte Technik. Sind anmutigere Wärmespeicher denkbar als drei große Aquarien mit Karpfen aus dem See

Gudrun Beneke" in den Sommern 85 und 86 intensive Gespräche
mit Architekten und Bauleuten aus ökologischen Siedlungs-Pro-

Genesareth?...
Kann man ein Märchen bewohnen? Zwischen Pflanzen und
Tieren an Arbeit denken? Welche Frage: Maria Weig-Krusche.

jekten in Kassel, Herford, Hamburg, Hannover, Kempten und

Bamberg".

Hausfrau. Ehefrau. Mutter. Mitglied der Architektengruppe, arbeitet und wohnt das ganze Jahr im Haus. „Dasist wirklich nichts

DIE MOTIVE DER BAUFAMILIEN

als Spaf hier“, sagt sie “

Die Sozialstruktur der Baufamilien entspricht dem gängigen
Vorurteil über Bauherren in ökologischen Projekten. Nur selten

So geschrieben über die Arche Nova in GEO 2/1985. Artikel dieser oder ähnlicher Art begegnen uns seit einigen Jahren in schöner Regelmäßigkeit. Sie sollen Interesse und Lust am ökologi-

befindet sich kein Akademiker in der Familie. Es dominieren so-

ziale und pädagogische Berufe. Immer bildet ein vorhandenes

schen Bauen wecken, Hemmungen und Ängste potentieller Bau-

gesellschafts- und umweltpolitisches Bewußtsein und Engage-

familien bezüglich einer ungesicherten Technik und eines unbe-

ment den Hintergrund für das Interesse am ökologischen Bauen.

quemeren Lebens abbauen helfen.
Sieht die Realität des ökologischen Bauens wirklich so aus?
Ein Besuch bei Per Krusche im Sommer 1986 machte uns deutlich, daß „Spaß“ nur die eine Seite des Lebens im Öko-Haus ausmacht. Zufällig traf es sich, daß zum Zeitpunkt unseres Besuches

Die politische Orientierung liegt dabei meistens im gemäßigten
links-alternativen Spektrum.
Auffallend für die Motive zum Bauen in der Öko-Siedlung ist,
daß etwa die Hälfte der befragten Bauleute ursprünglich nie ans
Bauen gedacht hatte. Anlaß, sich für das Projekt zu interessie-

von den ökologischen Elementen des Hauses einige gerade nicht
in Betrieb waren. (Kompostklo, Sonnenkollektoren, zentraler

ren, war in diesen Fällen immer Unzufriedenheit mit der Situa-

tion als Mieter. Meistens gaben die Kinder den Ausschlag, sich
nach einer neuen Wohnung umzusehen. Sei es, daß die alte Woh-

Ofen, Pflanzenkläranlage). Nicht, daß sie grundsätzlich nicht
funktionierten, es hatten sich nur viele kleine Fehler und

nung zu klein wurde, sei es, daß die Kinder sich in der Mietwohnung nicht ausreichend entfalten konnten. In einigen Fällen trieb
der Ärger über Vermieterwillkür die Leute dazu, selbst zu bauen.
Solche Bauleute, die ursprünglich gar nicht ans Bauen gedacht
hatten, hatten verständlicherweise noch keine sehr genauen Vorstellungen von ihrem zukünftigen Haus, als sie von dem Projekt

Schwachstellen des Konzepts angesammelt und Per hatte gerade
mehrere Monate lang keine Zeit gefunden, die verschiedenen
kleinen Macken des Systems zu reparieren. Ebenfalls aus Zeit-

mangel war die Wintergartenbewirtschaftung eingeschränkt und
die Viehhaltung nie in Angriff genommen worden.

Die augenblicklichen Funktionsstórungen des ókologischen

hórten. Das Projektkonzept traf ihre Bedürfnisse im allgemeinen

Konzepts waren für Per nur insofern ein Problem, als er eine

auf mehreren Ebenen:

Menge Arbeit liegen sah, die ihn stándig anguckte und für die er
gerade keine Zeit hatte. Ersah in ihnen kein grundsátzliches Pro-

9 Es kam ihrem schon vorhandenen Umweltbewuftsein entgegen. Sie hatten das Gefühl, sich einer sinnvollen Sache anzuschließen und ihre bisher eher theoretische Einsicht, daB man

blem des ökologischen Bauens. Wichtig war für ihn, daß die An-

lage im Prinzip funktionierte.

sich ein umweltbewufteres Verhalten zulegen sollte, endlich in

Uns stellte sich allerdings die Frage, ob es normalen Familien.
die sich ein Haus bauen wollen, auch reicht, daB die in ihrem
Haus verwendete Technik im Prinzip funktioniert, ob sie bereit
sind, das Risiko des Experiments in gleicher Weise zu tragen wie

die Tat umsetzen zu kónnen.

9 Sie waren überzeugt, daf) ihre Kinder in einer ókologischen

Siedlung gesünder aufwachsen als anderswo.
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® Das Zusammenwohnen in einer Siedlungsgemeinschaft mit

Gleichgesinnten ließ sie darauf hoffen,
® dem Ordnungsanspruch normaler Neubau-Nachbarn zu ent-

gehen,
® mehr Bewegungsfreiraum und Verständnis für die Bedürfnisse der Kinder zu bekommen,

® selbst durch die Gemeinschaft in der Kinderbetreuung entlastet zu werden

E

® Probleme beim Bauen und im persönlichen Leben im Freun-
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deskreis der Gemeinschaft leichter lösen zu können.

T

@ Sie wollten weg von der Fremdbestimmtheit des Wohnens in

Mietwohnungen oder vorfabrizierten Eigenheimen hin zu einer

Li

größeren Selbstbestimmung ihrer gesamten Lebensumwelt.
@ Kostenreduzierung durch Eigenleistung und Gemeinschafts-
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Laher Wiesen, Hannover

einrichtungen machte den neuen Gedanken ans Bauen erst reali-
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DIE MOTIVE DER ARCHITEKTEN

stisch.

dem Gedanken ans Bauen befaßt und von daher schon bestimmte

Wir sprachen mit 9 Architekten. Entsprechend ihrem Alter und
damit verbunden einer bestimmten beruflichen Sozialisation ließen sich für uns drei Wege zum ökologischen Bauen erkennen:
Eine erste Gruppe stellen die Architekten dar, die sich schon
an der Hochschule mit ökologischem Bauen beschäftigt haben.
Es handelt sich dabei zum einen um sehr junge Architekten (Herford), die schon während des Studiums Studien- und Diplomarbeiten zu bauókologischen Themen angefertigt hatten und nach
Beendigung des Studiums in dieser Richtung tátig werden woll-

Aspekte des ökologischen Bauens im Kopf, als sie sich für das je-

ten; zum anderen um Architekten, die làngere Zeit an der Hoch-

So antwortete eine Familie auf die Frage, warum sie sich zu dem

Projekt entschlossen habe: „Weil wir ganz schnell merkten, daß
wir da wahnsinnig viele unserer Vorstellungen, die wir so im Umweltschutzbereich hatten, verwirklichen konnten..., daß das genau die Artist, die wir gesucht haben, wie wir leben können, aber
uns nie damit beschäftigt haben, weil wir gesagt haben, das ist für
uns nicht erreichbar“.

Die andere Hälfte der Baufamilien hatte sich schon länger mit

weilige Projekt interessierte.

schule gelehrt und sich im Rahmen ihrer Lehrtátigkeit mit dem

Einige Baufamilien haben irgendwann vorher (meistens während der Studienzeit) mal mit dem Gedanken gespielt, gemein-

Ökologischen Bauen befaßt haben (Krusche, Minke).

sam mit anderen einen Bauernhof zu kaufen, auszusteigen und
auf dem Land zu leben. In diesem Zusammenhang haben sie sich

sich der Wunsch ab, endlich all das, was man an der Uni erdacht

Aus der theoretischen Beschäftigung mit dem Thema leitet
hat, in die Realität umzusetzen. Diese Architekten sind diejenigen mit den umfassendsten Ansätzen und den höchsten ökologischen Ansprüchen an das Projekt, gleichzeitig aber auch im praktischen Bauen (Bauleitung) relativ unerfahren.
Eine zweite Gruppe von Öko-Architekten hatte im Studium
noch keinen Kontakt mit ökologischen Themen, sondern arbei-

auch mit dem Gedanken an eine Wohngemeinschaft beschäftigt.
Einige haben sogar eine Zeitlang in einer WG gelebt, sind aber
letztendlich bis auf eine Ausnahme doch wieder in der Kleinfami-

lie gelandet. Im jeweiligen Öko-Projekt sehen sie nun die Möglichkeit, ihre Träume der Realität anzupassen.
Wenn sie sich auch mittlerweile auf ein normales Leben in der
Kleinfamilie und in der Stadt eingestellt haben, haben sie doch ei-

tete dort mehr an alternativen Ansätzen der Architektur oder

Stadtplanung, wie z.B. gemeinschaftsorientiertem Wohnen,
menschlichem Städtebau, Nutzerbeteiligung usw. (Bamberg,
Kassel, Hannover). Diese Architekten haben sich dann aufgrund
ihres allgemeinen Bewußtseins für gesellschaftliche Problemfel-

nen Horror vor den normalen Reihenhaussiedlungen, wo sie kei-

nen Einfluß auf die Bauweise und Gestaltung ihrer Häuser nehmen können, wo rigide Ordnungsvorstellungen herrschen, wo
man „mit Maschinengewehren auf Unkraut schießt“ und wo Kinder den Rasen der Nachbarn nicht betreten dürfen.
Sie haben sich bereits Gedanken über das Bauen gemacht und

der auch in die Diskussion ums ökologische Bauen eingeschaltet
und versuchen nun, diesen Aspekt mit in ihre sozial engagierten

Architekturkonzepte einzubeziehen.

einige Vorstellungen im Kopf: Kein Beton, kein Plastik, Holz-

Auch sie können auf relativ wenig praktische Bauerfahrung zurückblicken, da sie sich vorwiegend auf theoretischer Ebene mit

fenster, Sonnenenergie, Wintergarten, biologischer Holzschutz
und biologischer Gartenbau. Vollständige Selbstversorgung

Architektur beschäftigt haben (z.B. Gutachtertätigkeit, Bürgerinitiativen u.ä.).

wird von niemandem mehr angestrebt. Schließlich muß der Bau
durch normale Berufstätigkeit finanziert werden. Da reduziert

Eine dritte und kleinste Gruppe Architekten besteht aus Men-

sich der ökologische Kreislauf zwangsläufig auf die Kompostverwertung im Hobby-Garten. Ihren Wunsch nach Gemeinschaft

schen, die eine relativ normale Architekten- bzw. Stadtplanertätigkeit hinter sich haben und aufgrund der Umweltproblematik
und dem Gefühl der persönlichen Betroffenheit langsam zu dieser Art des Bauens übergegangen sind (Kempten, Hannover).
Diese Architekten bringen je nach beruflicher Vortätigkeit ent-

haben sie immer noch, aber jetzt reduziert auf eine freundschaftliche, tolerante Nachbarschaft von Gleichgesinnten.
Wenn sie dann vom Projekt erfahren, stellen sie nicht selten
fest: das ist genau das, wonach sie gesucht haben. „Im Prinzip war

sprechende Berufserfahrung mit (Bauleitung, partizipatives Entwerfen, Behördenerfahrung).

es das Haus, was ich schon seit Jahren im Kopf hatte.“

Kaum ein Öko-Architekt sieht das ökologische Bauennur als
eine Frage der eingesetzten Materialien und Techniken. Viele

Egal, ob schon lange mit Bauabsichten getragen oder vorher
nie ans Bauen gedacht, fast alle haben sich sehr spontan für das

jeweilige Projekt entschieden und waren voller euphorischer

bezeichnen sich als Humanökologen, womit sie zum Ausdruck
bringen wollen, daß es ihnen um den Zusammenhang ‚von
menschlicher Lebensweise und Bautechnik geht.

Stimmung, nun endlich all ihre Ideen von einer besseren Wohn-

umwelt ökologisch und sozial verwirklichen zu können. Die Be-

geisterung war so groß, daß einige sogar Job und Wohnung aufge-

Per Krusche sagt dazu, ökologisches Bauen sei für ihn, „das

geben haben, um an den Ort des Projektes zu ziehen (Kassel.

menschliche Leben in Harmonie mit dem Naturhaushalt zu organisieren... . Und das geht umso besser, je mehr man auch die Le-

Herford).
Interessant war für uns, daß unter allen Gründen, sich für das

bensführung der Menschen, die in solchen Gebäuden wohnen,
mitverändert.“

Ökologische Bauen zu entscheiden, die einzelnen ökologischen
Maßnahmen nicht im Zentrum des Interesses standen. Am wichtigsten war allen die Perspektive, mit Gleichgesinnten zusammenleben zu können, und dabei stellte die ökologische Orientie-

Ein derartiges Ökologieverständnis der Architekten setzt Normen für den Umgang mit den Bauherren. Allen Öko-Architek-

ten ist klar, daß ökologisches Bauen ohne frühzeitige Einbeziehung der Baufamilien in den Planungsprozeß gar nicht denkbar
ist. Schließlich sind es die Bewohner, die das ökologische Konzept später in ihrem alltäglichen Leben tragen müssen. Die Be-

rung nur einen Teil dieser Gesinnung dar. Ein mindestens ebenso
wichtiger Teil war das Bedürfnis nach mehr Gemeinschaft und etwas unkonventionellerer Lebensweise
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ten zusammentaten, um das Konzept gemeinsam zu entwickeln.

Die Interessentenwerbung lief über Mundpropaganda im Bekanntenkreis, über Zeitungsartikel und Ausstellungen zum The-

x
D

ma. Einzig in Hamburg wurde die Initiative der Architekten von

f

der Baubehörde aufgegriffen und in ein Pilotprojekt überführt.
Egal, ob die Initiative von Architekten oder Baufamilien aus-

a

geht, in jedem Fall besteht der Anspruch an die Interessenten,

:

daß sie sich aktiv mit dem Problem des Hausbaus auseinandersetzen, daß sie sich für das Projekt engagieren und sowohl in der Pla-

nungsphase als auch im späteren Wohnalltag als Mitglied einer
Gruppe fühlen, die eine gemeinsame Sache in Angriff nimmt.
Das schon erwähnte Partizipationsverständnis der Architekten
und der Selbstbestimmungsanspruch der Bauherren haben zur

Folge, daß alle Fragen des Siedlungskonzeptes gemeinsam disku-

Hamburger-Allermöhe

tiert werden sollen.

wohner müssen Bestandteile und Funktionen ihrer Häuser kennen, um sachgerecht mit ihnen umgehen zu können. Partizipation der Baufamilien auf allen Planungsebenen ist daher selbst-

Viele dieser Fragen ziehen bauordnungs- und planungsrechtliche Konsequenzen nach sich.

verständlicher Anspruch jedes Öko-Projektes.
Nebenbei ist der Architekt auch noch Privatmensch und als solcher in einem Alter, in dem er auch für sich mal ein Haus bauen

Politische und administrative Hürden

Der Bebauungsplan ist die entscheidende Hürde eines ökologischen Projekts auf kommunalpolitischer Ebene. Taktisches Geschick, Beziehungen und ein gutes Gespür für Durchsetzbarkeit
sind hier entscheidend für den Erfolg. Projekte mit hohem Parti-

möchte. Was liegt da näher, als auch das eigene Haus in experimenteller Öko-Weise zu errichten. Dabei verbinden sich berufli-

che, persönliche und gesellschaftspolitische Interessen in scheinbar idealer Weise: Man demonstriert am eigenen Beispiel, daß
ökologisches Bauen möglich ist, schafft damit Vertrauen zu die-

zipationsanspruch, weitreichendem ökologischen Konzept, großer Prinzipientreue und/oder geringer kommunalpolitischer Er-

ser Bauweise und wirbt auf diese Art neue Bauherren.

fahrung hatten es in dieser Phase besonders schwer (Herford,

Gehört der Architekt noch dazu zur gleichen Generation wie
die Baufamilien, hat im Studium ähnliche Ideen von alternativer

Bamberg).
Umgekehrt haben sich gute Beziehungen zur Stadtverwaltung

Lebensweise und Gemeinschaft geträumt, hängt einem Berufsbild an, daß ihn als gleichwertigen Partner des Bauherren sieht,
so liegt es nahe, sich mit dem eigenen Haus in die Bauherrenge-

kombiniert mit frühzeitiger Kompromißbereitschaft grundsätzlich positiv auf die Planungszeitráume ausgewirkt (Kassel, Han-

nover).

meinschaft zu integrieren. In Herford, Hannover und Kassel sind
deshalb Architekten gleichzeitig auch Bauherren.

Zeitverzógernd wirken sich weiterhin die Genehmigungsverfahren der Behörden aus. Auch hier hat sich frühzeitige Kontaktaufnahme mit den Béhórden sowie Verzicht auf umstrittene óko-

logische Mafinahmen (insbesondere alternative Abwasserbesei-

ZEITVERZÖGERUNGEN BIS ZUM BAUBEGINN UND IHRE KONSEQUENZEN

tigung und Grauwassernutzung) zeitverkürzend ausgewirkt.
Besondere Probleme bereitete immer die alternative Abwas-

serbeseitigung und Grauwassernutzung. Projekte mit diesen
Konzeptpunkten hatten mit den Behórden besonders harte
Kämpfe auszufechten.

Planungszeiträume ökologischer Siedlungsprojekte
Initiative

Bamberg
Kempten

Kassel
Hannover

£

Hamburg
Herford

1980
1980
1981
1982
1982
1982

Baubeginn
1986
1983
1984
1983
1986
9

Planungs-

zeitraum

Rechtsfragen

6 Jahre
3 Jahre
3 Jahre
1Jahr
4 Jahre

Eine konsequente Verfolgung des ökologischen Gedankens legt
es nahe, das einzelne Haus nicht isoliert zu betrachten, sondern

Konzepte für eine ganze Siedlungseinheit zu entwickeln. Dies betrifft vor allem die Verkehrserschließung und den Wasserkreislauf.
Will eine Gruppe keine Autos in der Siedlung zulassen und

9

möglichst wenig Flächen versiegeln, um das Regenwasser versikkern lassen zu können, so ist sie im allgemeinen gezwungen, die

Ökologische Siedlungsprojekte haben bekanntlich mit langen
Zeiträumen zwischen Bauidee und Baurealisierung zu kämpfen.
Ursache hierfür ist die Anhäufung von Problemen, die sich dar-

wegemäßige Erschließung ihrer Häuser selbst zu übernehmen,
denn bei öffentlichen Straßen und Wegen müssen Bestimmungen
hinsichtlich Breite und Belag eingehalten werden, die nicht im

aus ergeben, daß es sich immer um eine Kombination aus techni-

Sinne ökologischer Konzepte sind.

schem und sozialem Experiment handelt. Denn bevor man mit

Die Gemeinschaft muß dann die Flächen für Erschließungswege kaufen und in privater Regie herrichten. Möchte sie noch dazu
ihre Abwässer selbst über eine Pflanzenkläranlage klären und

dem Bau beginnen will,
® muf sich eine Bauwilligengruppe finden und konsolidieren,
® muß gemeinsam ein ökologisches Konzept entwickelt werden, das von allen getragen wird,

aus diesem Grund auf den Anschluß an die öffentliche Kanalisation verzichten, stehen weitere Maßnahmen an, die von der

® müssen spezifische Rechtsfragen geklärt und

Gruppe gemeinsam geregelt werden müssen.

® umfassende Auseinandersetzungen mit Behörden und politischen Gremien geführt werden.

Parallel zur Auseinandersetzung mit Behörden und politischen Gremien müssen sich. daher Baufrauen und -herren als

Gruppe einen rechtlichen Rahmen geben, um die notwendigen
Verträge abschließen zu können.
Die Wahl der angemessenen Rechtsform ist häufig mit zeitauf-

Gruppenbildung
Erster Schritt jedes ökologischen Projektes ist zunächst die Bau-

wendigen und frustrierenden Diskussionen formaljuristischer

willigen-Findung.

Sachverhalte verbunden, bei denen nicht nur ideologische
Grundsatzfragen über die Intensität der angestrebten Gemeinschaft erörtert werden müssen, sondern zusätzlich auch noch

In den meisten Fällen ging die Idee und Initiative zum Projekt
von den Architekten aus (Bamberg, Kassel, Hannover, Hamburg). Seltener von interessierten Baufamilien (Kempten, Herford). die sich aber dann sehr schnell mit befreundeten Architek-

Auseinandersetzungen mit den Vertragspartnern zu bewältigen
sind. So scheiterte zum Beispiel in Hamburg die Organisation der

n9

Gruppe nach dem Wohnungseigentumsgesetz am Widerstand
des Liegenschaftsamtes. In Herford wurde die Diskussion um eine Genossenschaftssatzung entscheidend vom Grundbesitzer

und von den Bestimmungen der Wohnungsbauförderung mitbestimmt.
Rechtliche Bindungen müssen aber nicht nur nach außen eingegangen werden. Auch im Binnenverhältnis der Gruppe wird
DGISCHE KLENSIEDLUNG

die Rechtsfrage diskutiert. Dabei geht es um

+ + THINGERSTOBEL
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9 die Eigentumsform der einzelnen Wohnhäuser und der Gemeinschaftsbauten,
® Bau und Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Ge-
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meinschaftshaus, Spielplätze, Teich, Grünflächen, Parkplätze),

-"

® Festlegungen zur Einhaltung ökologischer Prinzipien bei Instandhaltung und baulicher Veränderung der Häuser (z.B. Gras-

Kempten. Thin-

cr,

Herford, Auf dem Dudel

fangreiches Bauvolumen wieder hereinzubekommen (Hanno-

dach, Holzschutz),

ver).

® Festlegung bestimmten Verbraucherverhaltens (z.B. biologischer Gartenbau, chemiefreie Abwässer).
Während die Notwendigkeit einer rechtlichen Verfassung für
Verträge mit Außenstehenden und zur Klärung der Eigentums-

Für die Baufamilien bringt eine lange Planungsphase ähnlich
existentielle Probleme mit sich. SchlieBlich war in vielen Fillen
die Bauentscheidung aus einer Unzufriedenheit mit der gegen-

wártigen Wohnsituation heraus gefállt worden. Meistens hatte

verhältnisse unumstritten ist, wird der Sinn gruppeninterner Verträge zur Organisation des Zusammenlebens durchaus in Frage
gestellt. Fast überall wurde dieses Thema diskutiert und nach
Möglichkeiten gesucht, wie man die Gruppenmitglieder auf ge-

der Bau einen bestimmten Stellenwert in der Lebensplanung ge-

funden. Berufliche Veránderungen, Einschulung und Schulwechsel der Kinder, Familienplanung mußten mit dem Bau koordiniert werden. Die Freiheit, gelassen jahrelange Verzögerun-

meinschaftsbezogenes und ökologisches Verhalten verpflichten

gen in Kauf zu nehmen, ist da nur selten gegeben.
Jede neue Projektverzögerung ist unter diesen Bedingungen Anlaß, noch einmal über die Bauabsicht nachzudenken und sich
eventuell doch nach einer Alternative umzusehen.
Mehrere Baufamilien haben davon berichtet, daß sie sich bei

kann. Im Endeffekt kam man aber zu der Überzeugung, daß solche Probleme nicht auf dem Rechtsweg, sondern nur durch persönliche Gespräche zu lösen sind.

Trotzdem bleibt die Angst, daß irgendwann einmal jemand mit
unókologischem Verhalten aus der Rolle fallen kónnte. Um dies-

Tiefpunkten im Projektverlauf nach anderen Häusern umgese-

bezüglich noch genügend gegenseitigen Einfluß nehmen zu kón-

hen haben. Viele sind abgesprungen und haben sich einen Altbau
gekauft. Andere wurden nur dadurch bei der Stange gehalten,

nen, will sich in Kassel die erste Hausgruppe mit ihren Entschei-

dungen möglichst autark von den weiteren Hausgruppen abgren-

daß sie durch die Haussuche wieder neu in ihrer Ansicht bestätigt

zen, denn die Auseinandersetzungen würden bei zunehmender

wurden, daß der übliche Wohnungsmarkt ihnen bei weitem nicht

Gruppengröße immer schwieriger.

das bieten kann, was sie sich vom Projekt versprechen.

Je länger die Planungsphase, desto größer also die Fluktuation

Der Gruppenprozeß
Im Verlauf des Planungsprozesses muß die Bauwilligengruppe

in der Gruppe. Das bedeutet ständige Suche nach neuen Leuten,
wiederholte Diskussion der gleichen Fragen, alles in allem: zusätzliche Nervereien.
Im Interesse der Nerven und Finanzen aller ist deshalb ein kurzer Projektverlauf von außerordentlicher Bedeutung und macht
verständlich, daß einige bereit sind, lieber Abstriche vom ókologischen Konzept zu machen und politisch oder behórdlich umstrittene Maßnahmen fallen zu lassen, als das Zustandekommen
des Projekts als Ganzes zu gefährden.

also nicht nur eine gemeinsame Vorstellung vom gewünschten
Leben in der Siedlung entwickeln, sondern sich auch noch mit un-

geliebten Rechtsfragen, Behördenquerelen und politischen Aus-

einandersetzungen herumschlagen.
Wie und wann wird all diese Arbeit bewältigt? Im allgemeinen
läuft es so, daß sich die Gruppe in einem bestimmten Rhythmus
trifft (alle 1-3 Wochen) und die anstehenden Probleme erörtert.
Meist bildet sich dabei eine gewisse Arbeitsteilung heraus. Die
Architekten kümmern sich um den Kontakt mit den Behörden,

DAS RISIKO DES EXPERIMENTS

politische Termine werden von der Gruppe wahrgenommen,
weil damit ihrem Auftreten mehr Gewicht verliehen wird.

Ökologisches Bauen ist experimentelles Bauen auf der ganzen

Rechtsfragen klärt der mitbauende Anwalt, nach technischen
Details erkundigt sich der Ingenieur. Glücklich die Gruppe, die

ren und Architekten bereit zu gehen, wenn es um einzelne expe-

Linie. Wer trägt nun eigentlich das Risiko? Wie weit sind Bauher-

ein hohes Potential an Fachleuten hat. Sonst besteht die Gefahr,
daß die meiste Arbeit an den Architekten hängen bleibt.

rimentelle Maßnahmen geht?
Nach Manfred Heggers Meinung gehen die Bauherren radikaler in Richtung Ökologie als die Architekten. „Ganz klar, die ha-

Nach aller Erfahrung geht also einige Zeit mit kontinuierlicher

Diskussions- und Überzeugungsarbeit, Auseinandersetzungen

ben nichts zu verlieren. Sie wollen zwar viel, aber die Haftung sollen doch die Architekten behalten.“
Diese Einschätzung wird uns von einer Baufamilie in Kassel

und Frust ins Land, ehe eine Gruppe zum Bauen kommt.
Für die Architekten ist diese Phase vorrangig ein finanzielles
Problem. Wer bezahlt ihnen ihren Arbeitseinsatz? Im Grunde

voll bestätigt. Sie sagt, das Experimentelle am Haus würde sie
sehr reizen, aber sie hätten schon auch Angst, daß was schief
geht. Bezogen auf das Grasdach sagen sie: „Wenn der erste Wasserfleck kommt, stehen wir 5 Minuten später beim Architekten

niemand. Wer bringt es schon über sich, einer Gruppe engagierter Mitstreiter eine Rechnung zu stellen für Arbeiten, die von an-

deren Gruppenmitgliedern auf ähnliche Weise auch geleistet
werden?
Einige Architekten finden sich deshalb von vornherein damit
ab, daß sie in dieser Phase kostenlos arbeiten und verbuchen ihre
Arbeitszeit als ehrenamtliche Tätigkeit für eine gute Sache bzw.

im Büro.“
Diese Familie hatte tatsáchlich ein viel weitreichenderes óko-

logisches Konzept im Kopf als spáter verwirklicht wurde: Kompostklo, Grauwasser- und Regenwassernutzung fielen techni-

als politische Arbeit. Das geht aber nur solange gut, wie sie ande-

schen und behórdenrechtlichen Hindernissen zum Opfer. Bissige
Bemerkung: „Dazu sind die Architekten noch nicht in der Lage.“
Auch in Hamburg forderten die Baufamilien mehr als Behörden und Architekten für richtig hielten. Im Gegensatz zu Kassel

re Möglichkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Konzentriert sich ihr ganzer Arbeitseifer auf das Projekt, müssen
sie bei langen Planungszeiten über kurz oder lang das Handtuch
werfen (in Kempten nach 2 Jahren) oder sich nach zusätzlichen

haben sie hier jedoch ihr Konzept durchgesetzt. Der Architekt
meint allerdings, daß die Gruppe z.B. bei der Grauwassernutzung aufgrund ungenügender Sachkenntnis über das Ziel hinausgeschossen sei. Er hält die hygienischen Fragen in diesem Bereich

Aufträgen umsehen (Herford).
Andere Architekten hoffen, ihren erhöhten Planungsaufwand
durch entsprechend hóhere Honorarsátze (Kassel) oder ein umIh

und Verwandten. Wenn dann Arbeiten falsch ausgeführt waren,
stritt man sich darüber, ob Architekten und Selbsthilfelehrer aus-

reichend informiert hätten. Die Bauherren beklagten sich über
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mangelhafte Betreuung der Eigenleistungen, die Architekten
beschwerten sich über ungenügendes Nachfragen. Streit entstand, wenn es schließlich um Gewährleistungsfragen ging.

Außer der Koordination, Anleitung und Überprüfung von

;
s 1. Bauabscntin,

Haus Minke, 3 Haus Böttjer,
! Haus Hegger)

Selbsthilfeleistungen gibt es für die Architekten auf der Baustelle
x

auch noch den Umgang mit den Handwerkern. Je mehr experi-

|
camus

mentelle Anteile und alternative Techniken ein Bau aufweist, desto schwieriger wird es, Handwerker zu finden, die nach diesen
neuen Methoden arbeiten. Nicht selten müssen daher Handwerker erst in die neuen Techniken eingewiesen werden.
Neben dem ganz normalen Bauleitungsärger mit schlecht oder

J, 11,13, 2. Bauabschoitt

0,12,14,15-25 inderPlanung—ARn--

Kassel-Frasenweg
für noch nicht ausreichend geklärt. Solche unabgesicherten Maßnahmen würden dem Projekt als Ganzem eher schaden.
Wenn Manfred Hegger sagt, die Bauleute könnten leicht risikofreudig sein, sie hätten ja nichts zu verlieren, sehen die Hamburger Bauleute das ganz anders. Sie weisen darauf hin, daß sie

unpünktlich ausgeführten Handwerkerleistungen müsssen sich
Oko-Architekten also zusátzlich noch damit bescháftigen, sowohl Bauleute als auch Handwerker anzuleiten, damit zum einen
die Selbsthilfe, zum anderen die alternative Bauweise móglichst
schadensfrei realisiert werden kann.

es schließlich seien, die dieses Projekt finanzieren und damit den

Da die meisten Oko-Architekten wenig Bauleitungserfahrung

Rest ihres Lebens verbringen müssen: „Wir sind diejenigen, die

haben, bleibt es unausweichlich, daB sich im BauprozeB Pannen
einstellen. Solche Pannen gibt es auch in anderen Projekten.
Aber dort ist vielleicht der Selbsthilfeanteil nicht so grof und die
Baufamilien haben nicht in jahrelanger Planungszeit und Konzeptdiskussion Gelegenheit, sich in Material- und Konstruktionsfragen selbst sachkundig zu machen.
Bis zum Baubeginn oft noch freundschaftlich mit den Archi-

also 200.000 Mark ausgeben dürfen. Wir müssen uns mit anderen
zusammensetzen und eine Basis bilden. Wir müssen uns wissenschaftlich auswerten lassen, und darüber hinaus wird es so sein,

daß man kommen wird wie in den Laher Wiesen und wir müssen

dann auch noch die Öffentlichkeitsarbeit leisten. Und in dersel-

ben Zeit werden die anderen gelobt, werden wiedergewählt und
verdienen ihr Geld daran.“
Experimentelles Bauen bedeutet also sowohl für die Architekten als auch für die Bauherren ein Risiko. Bei den Architekten
besteht es in Haftungsfragen und der Wirkung auf ihren Ruf. Bei
den Bauherren geht es um finanzielle und persönliche Bindungen
des Lebensstils auf lange Zeit, womöglich Lebenszeit. Es treten
also auf beiden Seiten existentielle Risiken auf und es kann daher
nicht verwundern, daß starke emotionale Betroffenheit entsteht.
wenn das Experiment nicht reibungslos verläuft.
Dabei sind die mitbauenden Architekten in einer besonders

tekten verbunden, bekommen Baufrauen und -herren nun durch
ihre stándige Anwesenheit auf der Baustelle alle Pannen mit und
erleben auch die Unsicherheit der Architekten in der Ausführung einzelner Details.
Ihr Vertrauen in die Fachkompetenz der Architekten sinkt mit

jeder Panne und jeder Unklarheit. Der Vertrauensschwund wird
zum Arger, wenn die unausweichlichen Zeitverzogerungen auftreten und gerät zum Bruch, wenn schließlich erhebliche finanzielle Nachteile für die Baufamilien entstehen.
All dieses ist in Hannover und Kassel geschehen. Die Bauherren haben mitbekommen, daB sich Architekten Konstruktionsdetails von den Handwerkern erklären lassen mußten. Sie haben

prekären Lage: Sie müssen einerseits die persönlichen Risiken
beider Seiten selbst tragen, gleichzeitig aber auch im Konfliktfall
ausgleichend wirken und die Sache immer im Griff haben. „Was
für den Architekten auch unheimlich wichtig ist, ist die Menschenführung in der Endphase. Da sind Leute ja gar nicht mehr

Unsicherheiten in der Handhabung ökologischer Materialien
selbst bei anerkannten Öko-Experten festgestellt. Schließlich
stellen sie fest, daß sie sich für ein technisch unabgesichertes Ge-

sie selber *

häuse bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit verschuldet haben.
Die Enttäuschung führte zu Vorwürfen gegen die Architekten:

WAS ALLESSCHIEFGEHEN KANN-BAU-

Sie hätten sich mit dem Projekt übernommen, nicht genug Zeit
auf der Baustelle verbracht; Fehler hätten vermieden werden

LEITUNG, SELBSTHILFE

können, wenn die Architekten sich mehr um den Bau gekümmert
hätten.

Wie andere ókologisch orientierte Menschen auch, haben Baufamilien in Óko-Projekten eine besondere Abneigung gegen die
zunehmende Entfremdung von ihrer Umwelt. Selbsthilfe ist daher für sie nicht nur ein Mittel, Kosten zu sparen, sondern gehórt
bei vielen selbstverstándlich mit in ihr Konzept von mehr Selbst-

Die Bauherren sind sauer auf die Architekten, nicht nur weil
sie Fehler machen, sondern auch, weil sie diese Fehler zu vertuschen versuchen. Sowohl in Kassel als auch in Hannover beschweren sie sich darüber, daß die Architekten keine Fehler ein-

bestimmung und Selbstverwirklichung in allen Lebensbereichen.

gestehen können und immer nur beschwichtigen.

Auch für die Architekten gehórt Selbsthilfe selbstverstándlich
mit zum Programm, denn schließlich sollen sich Baufrauen und
Bauherren mit dem Innenleben ihres Hauses auskennen, um es

Für die Architekten ist es aber gar nicht so leicht, Fehler einzugestehen. Sie stehen unter dem enormen Druck der Arbeitsbelastung und wissen im Grunde, daß sie sich mit dem Projekt zu viel

in ihrem ökologischen Alltagsleben entsprechend berücksichti-

zugemutet haben. Aus der Überzeugung heraus, daß praktizierte

gen zu können.

Beispiele des ökologischen Bauens notwendig sind, um auch im

Überall zog sich der experimentelle Ansatz in die Selbsthilfe
hinein. Die Bauherren übernahmen Arbeiten, mit denen sie im
bisherigen Leben noch nie konfrontiert waren, (z.B. Grasdächer
verlegen, Naturfarben verstreichen usw.). Der Architektenvertrag in Kassel besagt, daß Eigenleistungen nach architektonischer Anleitung unter Aufsicht ausgeführt werden sollen. In
Hannover wurden drei Selbsthilfelehrer angestellt, die die Leute
anleiten sollten. Es wurden Handzettel für bestimmte Arbeitsvorgànge verteilt, die Eigenleistung wurde zunächst an den Häusern der Architekten demonstriert. Es wurden Gruppenselbsthil-

Bausektor ein umweltorientiertes Umdenken zu bewirken, müs-

sen sie über ihre eigene Unsicherheit hinweggehen und „Mut“
beweisen. Sie können das Projekt eigentlich nur durchziehen,
wenn sie die damit verbundenen Probleme möglichst verdrängen. So berichtet eine Baufrau über die Planungsphase; „Das war
irgendwo auch ein bißchen euphorische Stimmung. Wenn man
da gemeinsam in froher Erwartung der Bauphase in den Sitzungen sich die Sachen ausmalt und die Architekten halt alles immer

sehr positiv dargestellt haben, und es gab ja überhaupt keine Probleme auf keinem Gebiet.“
Die Baufamilien fühlen sich von den Architekten verschau-

fe und gemeinsamer Werkzeugkauf organisiert. Trotzdem lief in
beiden Projekten einiges durcheinander. Die Selbsthilfelehrer
wurden nicht immer gefragt. Die Architekten waren im entschei-

kelt. Und je stärker sie selbst durch Selbsthilfe, Bauleitungsfehler und Kostensteigerung gebeutelt sind, desto saurer werden sie.

denden Augenblick gerade nicht ansprechbar. So holten sich ein-

Sowohl in Hannover als auch in Kassel ist nach Abschluß der

zelne Bauherren Rat von anderen, von Handwerkern, Freunden

Bauphase das Verhältnis zwischen den Architekten und BauherIl

ren so weit gestört, daß Architektenhonorare einbehalten werden, man ans Verklagen denkt und zum Teil nur noch über einen

men schrittweise und ohne Zeitdruck durchgeführt werden können. Schließlich ist es auch eine Frage des Selbstverständnisses

Rechtsanwalt miteinander kommuniziert.
Leider liegen uns bisher Erfahrungen aus der Bauphase nur aus
Hannover, Kassel und Kempten vor. Die Parallelität der Ereignisse in Hannover und Kassel hat uns selbst überrascht und läßt

der Gruppe, wie ..fertig* ein Haus sein muB

darauf schließen, daß die aufgetretenen Probleme weniger auf
die Unzulänglichkeiten einzelner Personen zurückzuführen sind,

Streß und Streit der Bauphase haben in Kassel und Hannover ihre

sondern vielmehr aus der strukturellen Ähnlichkeit beider Projekte zu erklären sind.

rapie, machen uns gegenseitig hier so in den Sitzungen ziemlich

LEBEN IN DER SIEDLUNG
Spuren hinterlassen. „Im Prinzip brauchen wir hier Gruppenthean ... Wir sind alle noch irgendwie baugeschädigt ... es muß jeder

Hierzu gehört

doch erstmal Abstand gewinnen.“
Die Verteuerung des Hauses hat dazu geführt, daß bei Diskus-

® die Integration der Architekten in die Bauherrengruppe, die
zu einer anfänglichen Verschleierung der rollenspezifischen In-

sionen um noch auszuführende Gemeinschaftsmaßnahmen (Wege, Bauten) das Geld nicht mehr so locker sitzt und damit auch

teressengegensätze führte,
8 die relative Unerfahrenheit der Architekten auf dem Gebiet

die Kompromißfähigkeit abnimmt. „Wenn Sitzungen sind und es

der Bauleitung,
9 die Verdrángung der experimentellen Risiken des Projekts,

geht um finanzielle Dinge, dann wird es auch manchmal sehr
hart.*.
Die Beziehungen zu den Architekten beschránken sich aufs
Grüßen. In gemeinsamen Sitzungen, an denen auch die Architekten teilnehmen, ist die Atmosphäre gespannt und es kommt

@ die starke Emotionalisierung der Beziehungen untereinander
und zum Projekt (alle Wünsche nach einem besseren Bauen und
Leben sollten durch das Projekt erfüllt werden.
Die Tatsache, daß in Hannover und Kassel die zweiten Bauabschnitte wesentlich reibungsloser verlaufen sind als die ersten,

leicht zu Streitereien.

Außerhalb dieser Sitzungen laufen die Gespräche entspannter
und man tauscht sich ausführlich über die anstehenden Probleme
aus. Einhellig berichten die Bauleute aus Kassel, daß sie unter-

belegt den Einfluß dieser Faktoren auf den Erfolg eines Projekts.
Im zweiten Bauabschnitt sind die Architekten nicht mehr Mitglied der Bauherrengruppe und stehen zu dieser von vornherein
eher in einer beruflichen als in einer privaten Beziehung. Sie haben mittlerweile auf technischem und organisatorischem Gebiet
durch den ersten Bauabschnitt Erfahrungen gesammelt und können nun die experimentellen Risiken wesentlich sachlicher und

einander durchaus in der Lage wären, ihre Konflikte auszutragen, ohne daß dabei Beziehungen in die Brüche gingen. Sie beto-

nen,daß sie innerhalb der Nachbarschaft sehr gute Beziehungen
hätten und einige Nachbarn auch als Freunde bezeichnen könnten. Mehrfach erwähnen sie, daß sie sich im Haus und in der Sied-

offener diskutieren. Auch die Bauwilligen können aufgrund der
Erfahrungen des ersten Bauabschnitts die Möglichkeiten des

lung sehr wohl fühlen und die negativen Erfahrungen der Bauphase sie nicht davon abhalten würden, noch mal ein ökologi-

ökologischen Bauens realistischer abschätzen und laufen von daher weniger Gefahr später enttäuscht zu werden.
In Kempten fanden wir andere Bedingungen vor, und esschien

sches Haus zu bauen. Gelernt hätten sie allerdings, daß sie sich

dann „noch mehr reinhängen würdenin die Planung, Bauaufsicht

und Ausführung.“

uns, daß hier die Bauphase weniger konfliktreich erlebt wurde.
Im Gegensatz zu Kassel und Hannover haben wir dort allerdings
wesentlich weniger Gespräche geführt, so daß ich mich hier nur

jekten weiterzugeben, ihnen zu erläutern, worauf sie achten müs-

auf einen Aspekt des dortigen Baugeschehens beschränken

sen, „daß sie sich nicht immer gleich so einlullen lassen von den

möchte.
Es handelt sich dabei um einen auffallend positiven Umgang
mit der Zeit. Wir sprachen mit zwei Baufamilien. Sie berichteten,

Architekten.“
Und wie steht es mit ihrer Zufriedenheit hinsichtlich der Ver-

In diesem Zusammenhang haben sie auch ein Interesse, ihre
Erfahrungen an andere Bauinteressenten von ökologischen Pro-

wirklichung des ökologischen Konzepts? „Ach, das Konzept,

wie gut sie es im Nachhinein fänden, daß die Planungsphase so
lang gewesen wäre; wie intensiv sie sich in dieser Zeit mit ihren

das ist überhaupt kein Diskussionspunkt... Das Konzept wurde
halt vor der Bauphase erstellt und heute würde das bestimmt
nicht noch mal so auf’s Papier kommen... also im Grunde genommen sind sie eigentlich alle froh, daß sie hier wohnen und ihr
Häuschen haben. Sogar der größte Kritiker ist froh, daß er hier
in der Frischluftschneise wohnt... letztendlich ist das wichtigste.
daß die Kinder sich verstehn.“
Fazit: alle finden, daß es im großen und ganzen doch so geworden ist, wie sie es sich vorgestellt haben und meinen damit vor al-

Wohnbedürfnissen und einzelnen technischen Aspekten des
Baus auseinandergesetzt hätten.
Bezogen auf den hohen Selbsthilfeanteil in seinem Haus erklärte ein Bauherr, die Ideen dazu seien ihm alle erst in der drei-

jährigen Planungsphase gekommen. „Aber dann haben wir’s
gründlich gemacht, und die Vorbereitungszeit, die war mehr als
ausreichend dazu, das nutzt man natürlich.“

Aufunsere Frage nach einer eventuellen Regenwassernutzung

lem das Gemeinschaftsleben und die generelle Wohnqualitát ih-

bekamen wir die Antwort, die wäre nicht gleich genehmigt worden und sie hätten auch nicht auf Anhieb gewußt, wie sie’s am besten technisch lösen. „Das muß ziemlich gut durchdacht sein, damit es auch funktioniert, und da haben wir halt gedacht, da lassen

rer Häuser. Ob einzelne ökologische Maßnahmen realisiert werden oder nicht, ist dabei nicht von so zentralem Interesse.

Wie sich die ökologischen Häuser schließlich im Wohnalltag
bewähren, läßt sich so kurze Zeit nach dem Einzug der Bewohner
noch nicht ermitteln. Untersuchungen über das ökologische Alltagsleben der Baufamilien laufen gerade erst an.

wir uns noch ein bißchen Zeit und machen es halt 1, 2 Jahre später.“

Niemals hörten wir eine Äußerung darüber, daß leider noch
nicht alles fertig sei, oder daß man es noch nicht geschafft hätte,

dies oder jenes fertigzustellen. Im Gegenteil: An verschiedenen

Anmerkungen:

Stellen wurden wir darauf hingewiesen, was hier noch Besonderes in Eigenleistung passieren soll, wo man aber noch nicht wüß-

‘) Gudrun Beneke, Soziologin am Institut für Wohnpolitik und Stadtökologie in
Hannover, hat 1 1/2Jahre lang den Planungs- und Bauprozeß der Laher Wiesen

te, wie man es genau macht oder daß man noch auf eine Gelegenheit warte, das hierzu benötigte besondere Material zu beschaf-

tráglichkeit ókologischen Siedelns" am Beispiel der ókologischen Siedlung

wissenschaftlich begleitet und arbeitet zur Zeit im Auftrag des Bundesministeriums für Raumordnung, Städtebau und Wohnungswesen über „Die Sozialver-

Hamburg-Allermóhe.

fen.

Okologische Siedlung Bamberg Cherbonhof

Wir haben den Eindruck, daß dieser positive Umgang mit der
Zeit viel dazu beigetragen hat, daß der Bauprozeß in Kempten
weniger konfliktreich verlaufen ist. Die experimentellen Anteile

Theodor Henzler u.a.)

)kologische Siedlung Kassel Frasenweg

‘Manfred Hegger, Doris Hegger-Luhnen. Günter Schleiff, Gernot Minke)
Jkodorf „Auf dem Dudel‘“ Herford

am Ökologischen Bauen erfordern Zeit zum Nachdenken und

(Julia Bargholz, Reimund Bornefeld, Reinhold Nickles, Gudrun Walter)

gründliches Abwägen der Risiken bei jeder einzelnen Baufamilie. Die erzwungene lange Planungsphase sollte daher wie in
Kempten positiv für diese Zwecke genutzt werden. Der Baupro-

‘Hermann Boockhoff, Helmut Rentrop)
Jkologische Siedlung Hamburg Allermóhe
(Gruppe: Christian Vollbracht, Dirk Báumer)

zeß selbst sollte so organisiert werden, daß Selbsthilfemaßnah-

{ Arnold Dransfeld. Fritz Espermüller)

Laher Wiesen, Hannover

Baubiologische Siedlung Kempten
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Dieter Hoffmann-Axthelm

ENTWEDER —- ODER

Herrnhuter-Siedlung ist genau so rationalistisch geplant wie die
staatlichen Ansiedlungen, aber wie in der sozialen Organisation

W as ist eine Siedlung - und was ist Ökologie? Daß beides zusammengeraten ist, hat seine Gründe, heißt aber nicht,
daß es wirklich zusammengehörte. Die Welt ist voller Mesallianzen, das Leben voller Kompromisse, so geht natürlich auch dieses
hölzerne Eisen, Konstrukt aus gefälligen, wenngleich falschen
Vorstellungen, mit Glanz und Beifall über die Bühne. Es bleibt
ein Widersinn, aber der Widersinn wird gebraucht, um politische
Perspektiven, die man sich der Handlungsfolgen wegen nicht

sich organisierte Heimindustrie und Landwirtschaft mit religiöser Schwärmerei, Empfindsamkeit und Disziplin vermengten, so
ist architektonisch dieser Siedlungstyp einem Kloster ähnlicher
als einer preußischen Kolonie. Es ist alles so, wie Fourier es sich

ein Jahrhundert später träumte, musterhaft, d.h. didaktisch als
das Neue dem Alten entgegengesetzt und reinlich von ihm ge-

auszudiskutieren traut, zu einem undurchsichtigen Brei zusammengerührt als vereinbar erscheinen zu lassen: sei es, auf der

schieden, daher Siedlung, und effizient, d.h. ohne die Reibungsverluste staatlicher Organisation von außen und oben.
Diese Zweigleisigkeit kann man nun leicht ins 19. und noch ein-

Rechten, der Technokratiekonservatismus der CDU mit den biologisch-dynamischen Frühstücksgewohnheiten der neuen Mittelschichten, sei es, nach links, den Industriefetischismus der SPD
mit den ókologischen Basisauftràgen der Grünen.

mal ins 20. Jahrhundert hinein verlängern. Es liegt auf der Hand,
daß die privatkapitalistischen des 19. Jahrhunderts die direkten
Nachkommen - nach Typololgie wie sozialem Zusammenhang -

der staatskapitalistischen des 18. Jahrhunderts sind. Genauso
wird man zugeben, dafs die frühsozialistischen Siedlungsbestre-

bungen unmittelbar an die religiösen Vorgänger anschließen, wie
überall in der Arbeiterbewegung. Es kommen nun aber auch fol-

Fraglos haben Siedlungsbewegung und Ökologiebewegung in

genreiche Verschiebungen und Überdeckungen hinzu. Eine ent-

der Vergangenheit viel miteinander zu tun gehabt. Ein paar Hinweise auf diese Vorgeschichte sind unumgänglich, um das Dikkicht etwas zu lichten. Ich versuche das entlang der Frage, wie es
Kam, daB die Siedlungsbewegung zum Treibhaus und Experi-

scheidende Verrückung innerhalb der Zweigleisigkeit war, daß

mentierfeld ókologischer Vorstellungen wurde — mit der anderen

ter aus dem materiellen Elend und den kapitalistischen Konkur-

Frage im Hintergrund, welche historische und welche theoreti-

renzbedingungen der Städte zum Programm erhob. Die altpreu-

sche Reichweite diese Allianz mit sich führt.

Bische Siedlerstelle wurde damit zur letzten Rettung vor Proleta-

Die Siedlung als gesellschaftliche Einrichtung entstand im 18.
Tahrhundert, im Zusammenhang der Aufklárung also, und das

risierung umgewertet.

heißt: an dem Punkte, wo über die Agrarreformen (agrikulturel-

Siedlungsproblem war von da an nicht mehr, wie im 18. Jahrhun-

le Revolution, Bauernbefreiung, Gewerbefreiheit) endgültig mit

dert, mit praktischen Schwierigkeiten, schlechten Bóden, Behórdenschlendrian abtrünnigen Siedlern behaftet, sondern mit einem erdrückenden Übergewicht an Ideologie und eschatologi-

um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Preußen von V.A. Huber

das Schlagwort von der „inneren Kolonisation“ geprägt wurde.
Das war eine konservative Parole, die die Aussiedlung der Arbei-

Damit ergab sich eine folgenreiche Gewichtsverschiebung: das

der mittelalterlichen Trennung von Stadt und Land gebrochen
wird. Man lóste sich also auch von den zugehórigen Institutionen:
Im 17. Jahrhundert errichtete man noch, wenn manein Manufakturzentrum errichten oder, was der Absicht nach dasselbe war,

scher Hoffnung, gegen das reale Verhältnisse und nüchterne
Überlegung nicht mehr ankamen". Hinter der inneren Kolonisation steht die Innere Mission Wiecherns als Denkmuster, aber an-

Glaubensflüchtlinge unterbringen wollte, fórmliche neue Stádte,
die, so klein sie sonst sein mochten, voll korporativ durchgebildet

gesichts des Milieus der norddeutschen Erweckungsbewegung,

waren. Im 18. Jahrhundert dagegen vermied man die Konstitution von Stádten und setzte die angeworbenen Einwanderer da
auf freiem Lande an, wo man ihre Arbeitsleistung haben wollte.

in dem Wiechern, Huber, Friedrich Wilhelm IV. dachten, auch
die altisraelitische Landnahme, gesehen durch die historische Er-

Die Siedlung hat allerdings nicht eine, sondern zwei Wurzeln,
die bereits die ganze zukünftige Spannung und Widersprüchlichkeit vorzeichnen, die heute in der ókologischen Siedlung aufge-

diesem neuen, nie realisierten, deshalb als Ideologie unzerstört
gebliebenen Projekt sind also die religiöse und die staatliche Li-

fahrung der preuBisch-deutschen Kolonisierung des ,Ostens'“. In
nie — im Blick auf das was kommen sollte, wird man sagen müssen: verhàángnisvoll - zusammengebracht, unter Verzicht auf das

hoben sein soll. Einerseits ging es um nüchterne staatliche Bevól-

kerungs- und Wirtschaftsfórderungsprogramme. So gründete

Kontrollinstrument des 18. Jahrhunderts, die ókonomische Effi-

man an geeignetem Ort Spinner-, Weber- oder Gártnerkolonien,
die weder Dorf noch Stadt waren, sondern, außer daß sie einen
Schultheiß hatten, was eine einträgliche Rendite für den Gründungsbeauftragten war, nur mehr oder minder zweckmäßig an-

zienz. Seitdem geht es nicht mehr um Staatsókonomie oder ein
ökonomisch hervorragend funktionierendes Gottesreich — son-

dern nur um Mission, um Rettung, um Rückkehr.

Man kann das vermutlich an einem Teilmerkmal symptoma-

gelegte Unterbringungen für Fabrikarbeiter, Heimarbeiter oder

tisch verfolgen: dem Garten. Der Garten Gottes, der auf der Sei-

Gemüsegärtner waren (letztere aus praktischen Gründen in unmittelbarer Stadtnähe).” In Preußen ist das Kolonistenhaus, ist die
Kolonistenstraße damals zu einer festen Einrichtung geworden,
die bis heute im Siedlungswesen steckt, und für alle drei Anwendungen ließen sich zahlreiche erhaltene Beispiele nennen. Die
andere Wurzel ist die der religiösen, vor allem der Herrnhuter-

te der geschickten böhmischen Gärtner aus Herrnhut und Nien-

siedlungen. Sie sind den staatlichen Ansiedlungen zeitgleich, in
der Motivation und Durchbildung aber weit überlegen. Die

preußischen Staatsrats Kunth über die Notwendigkeit, die Spinn-

sky war, wandert im 19. Jahrhundert in die „soziale Frage“ ein.
Im 18. Jahrhundert gingen die Spinner und Weber z.T. in die
Dórfer, weil dort die Lebenshaltungskosten niedriger waren.
Nach den Krisenjahren um 1800 und den Schwierigkeiten, die
Arbeiter im Winter zu ernáhren, macht eine Denkschrift des
arbeiter aufs Land zu bringen", darauseine Strategie - Kunth sah
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allerdings noch genau die empirischen Schwierigkeiten und for-

Okologie ist deshalb eine Sache der Zukunft, weilsie erst auf dem

derte, in langen Zeiträumen zu planen. Weil es praktisch nicht
klappt (entweder man spinnt, oder man gärtnert), lädt sich der
Garten mit Ideologie auf. Von der Illusion des Subsistenzgartens

Untergrund des Eingestándnisses der Niederlage eine Chance
hat: aufgrund der Einsicht, daB die Wachstumsschlacht nicht zu
gewinnen ist, sondern zerstört, was sie aufzubauen vorgibt, und

hinter dem Arbeiterhaus geht es einerseits weiter zum wirklichen

daf alles, was uns zu tun bleibt - und das ist mehr, als frühere Ge-

Schrebergarten, andererseits zur ästhetisierten Gartenstadt der
Reformbewegung am Ende des Jahrhunderts: der Garten als Ge-

wird, mit den Mitteln, die das bisherige Fortschreiten gebracht,

nerationen mit ihren offenen Horizonten leisten mußten —, sein

also, unmiBverstándlich, auf der Basis des erreichten wissenschaftlich-technischen Potentials und unter Umbau und Weiter-

sundheit, als Stadtflucht, als symbolische Gegenexistenz. Das
Missionarische jedenfalls war dem Garten nicht mehr auszutreiben.
In Hellerau lebten natürlich keine Proletarier, sondern ein
Bürgertum, das sich Lebensreform und Stadtflucht leisten konn-

entwicklung desselben, den Rückzug anzutreten.
Was heißt das nun konkret: den Rückzug anzutreten? Es komme da keiner mit Rudolf Steiner, dem biologisch-dynamischen

te, das, wahrlich kein Arbeiterproblem, keine Südfrüchte kaufte,

Kompost aus Hellerau oder ... Überall gibt es im einzelnen

sondern mit Rhabarber säuerte, und das den Garten brauchte,
nicht um Kohl zu bauen, sondern um einen Kompost anzulegen
(damals in Hellerau erfunden) und derart am Kreislauf der Natur, als dem neuen Sakrament, teilzuhaben. Anders gesagt, diese

brauchbare Bausteine, aber der systematische Ansatz ist ver-

fehlt. Es geht überhaupt nicht darum, als einzelner „der Natur
entsprechend zu leben“ (der Zenon Stoiker): Ökologie ist ein

zur Ökologie hinführende Linie der Siedlungsgeschichte ist verschwindend dünn. Sie ist es schon, verglichen mit der mehrheitlichen sozialpsychischen Weiterbearbeitung des Kolonisations-

sonst bleibt es bei jener Schwärmerei der Biodynamischen, der
die Gesten, der Ausdruck wichtiger sind als Reichweite. Das
heißt nicht, daß nicht mit Versuchen vorzugehen wäre und daß

themas. Von Huber geht da zunächst eine direkte Linie zu Franz

einzelne das auf sich nehmen müßten — wie soll sonst etwas in

Oppenheimers, in der Kibbuz-Bewegung praktisch gewordener,

Gang kommen -, wohl aber, daß man sich sein Projekt nicht be-

Lehre, der Kapitalismus lasse sich für die Arbeiter entschärfen,
indem die industrielle Reservearmee aufs Land geht, zugunsten
einer gestärkten Position der auf dem Arbeitsmarkt Verbleiben-

liebig aussuchen kann. Die Situation, in der wir heute sind, diktiert die Ansatzpunkte. Der Zerstörungszustand der menschli-

den." Stárker war aber, wie sich erweisen sollte, die chauvinisti-

chender Sicherheit beurteilen zu können, ob eine Handlung den

sche Wendung der inneren Kolonisation nach Osten, auch das
noch innerhalb jener an Huber festgemachten Verrückungszone.

Zerstörungszustand vergrößert oder ihn aufhält, ob eine persön-

Gesellschaftsprojekt. Beim Gesellschaftlichen ist anzusetzen,

chen Umwelt ist bekannt, und man weiß genug, um mit zurei-

liche Entscheidung wie der Hausbau ein Signal zum Rückmarsch

SchlieBlich gehórt auch ein — vermutlich nicht kleiner —- Teil der

ist oder zur Fortsetzung des Ausbeutungs- und Zerstörungsfeld-

Baugenossenschaftsbewegung hierher — die, die nicht einfach

zuges gegen Luft, Boden, Wälder, unsere biologische Existenz
selbst.
Von diesem Mittelpunkt her geurteilt, dürfte es schwer fallen,

bauen, sondern Gesinnung verwirklichen wollten, wie etwa die

nordberliner Baugenossenschaft ,Freie Scholle“.
All das aber ist wiederum vollständig minoritär gegenüber der

irgendeinen Siedlungsbau, gleich welchen Typs, ökologisch zu

—seit Beginn dieses Jahrhunderts - Hauptkonfliktlinie der Siedlungsgeschichte zwischen sozialistischer Mustersiedlung und -

rechtfertigen. Siedlungsbau ist Weitermachen in der falschen
Richtung, ungeachtet aller anderslautenden Absichten. Sowohl

planer, oder auch ásthetisierter (Unwin und die Folgen), Unter-

auf der Signal- wie auf der Tatsachenebene nimmt er nicht Zerstórung zurück , sondern zerstórt weiter, allenfalls weniger
schlimm als bisher, dafür mit einem großen Aufwand an schein-

bringung von Eigenheimen: neue Stadt gegen Haus mit Garten.
Was da strittig war und noch ist, ist die gesellschaftliche Form, in
der sich die Stadtflucht organisiert: als sozialautoritáre Groffform
oder als privates Hauschenbauen. In dieser Schlacht war in der

bar ókologischer Legitimation. Eine sinnvolle ókologische Siedlung kann es nicht geben, allenfalls kann es bei den eingesetzten

Ökologischen Maßnahmen, wie die „Kasseler Baufrösche“ sehr
treffend sagen, um Schadensbegrenzung gehen.

Vergangenheit, verbittert und politisiert, wie sie geführt wurde,
für Okologie kein Platz — übrigens auch nicht einmal mehr für
Kohlanbau, es ging um die bloBe Form des Habens. Beide Seiten

Daß im einzelnen Situationen verbessert werden, steht außer
Frage: vorhandene Siedlungsgebiete lassen sich abrunden und in
ihrer Lebensqualität aufwerten, durch Industrie schon von langer
Hand genutztes und aufgegebenes Gelände ist bei Wohnbebauung sicherlich weniger belastet und belastend, usw. Daß die Sied-

sind auf einfache Expansion angelegt. Wenn sie neuerdings ohne
Ökologie nicht mehr auszukommen scheinen, dann ist das auf
lange Sicht gewif} ein Krisenzeichen. Vorderhand ist es aber vor

allem Munition im Kampf beider Linien, ein Kampf, den die
Rückschläge des öffentlichen Wohnungsbaus nur verschärft haben. In einer Lage wie der des öffentlichen Wohnungsbaus frißt

lungsunternehmen der ökologischen Art durchaus wichtige Vorarbeiten leisten mögen, Verfahren testen und überhaupt Bausteine einer ökologischen Ökonomie der Zeit, des Bodens und der
Energievorräte entwickeln helfen, auch das soll hier gar nicht erst
in Frage gestellt werden. Das alles sind aber Diskussionen im Abseits. Der entscheidende Punkt ist immer, was im Mittelpunkt der
Sache steht, die Gesellschaftsökologie, oder die Privatökologie

noch jeder Wolf Kreide. Und was der Besitzegoismus des Einzelhausbauens mit Ökologie zu tun haben kann, das möchte man
erst mal sehen.
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sensibler Individuen, noch zugespitzter: das gesellschaftliche Naturverhältnis, oder die persönlichen Wohnwünsche. Zwischen
beidem herrscht Widerspruch, und da es nicht angeht die persön-

Denn was ist Ökologie? Verweise auf Vorhandenes führen nicht
weit, und der Versuch, sich der Sache durch historischen Rückblick zu vergewissern, ginge systematisch in die Irre. Eines nämlich scheint mir gewiß: daß Ökologie etwas von morgen ist. Die
Vergangenheit ist deshalb ein so schlechter Lehrmeister, weil je-

lichen Motive zu denunzieren, stellt sich die Frage nach der Verdeckungsmechanik, die es möglich macht, so lückenlos, wie das

geschieht, die persönlichen Wohn- und Lebenswünsche mit dem
Gesellschaftsprojekt des anzutretenden Rückmarsches zu verwechseln. Wie kommt es zu dieser Verwechslung von Subjekt
und Prädikat, die die ganze Diskussion kennzeichnet — daß das

der Hinweis auf alte Bau- und Wirtschaftspraktiken, so sehr es

sich im Einzelfall um ein brauchbares Element einer zukünftigen
ökologischen Kultur handeln mag, mit Leichtigkeit durch ein Gegenbeispiel zu widerlegen ist, wo altes Brauchtum durch keine
Verrenkung zu ókologischem Handeln würde. Der wesentliche

Prädikat „ökologisch“ genügt, um die Sache selbst das alte sozialstaatliche und vor allem das neuere besitzegoistische Siedlungshaus, als ökologisch zu verkaufen?

Einwandbleibt, daB der Zusammenhang fehlte, der aus richtigen
Teileinsichten ókologisches Handeln hátte machen kónnen. Dieser, eine ókologische Kultur, fehlt uns ja auch heute ganz offen-

Der Ansatzpunkt ist sicherlich die religiöse Semantik der Erneuerung, die Teil der Siedlungstradition ist: die Siedlung als

sichtlich noch.

Wohnform neuer Menschen, die eines Sinnes sind und fern der

Ökologie ist der Versuch, den Kriegszustand mit der Natur zu
beenden. Solange wirksames Handeln sich nach der Menge der
Ausbeute bemift, ist Krieg und bleibt die Vorstellung des Austausches, die ein Zurückgeben einbegreift, eine schóne Idee.

Marktkonkurrenz der bürgerlichen Gesellschaft ihre Gemeinschaft leben. Dieses enthusiastische Motiv — siedeln, um anders
leben zu können - hing um 1900 an ganz unterschiedlichen genos-

senschaftlichen, sozialistischen, vegetarischen Projekten, es làfit
7/

sich, u.a. an der Person Erich Mühsams, bis in die zwanziger Jahre verfolgen. Das ökologische Bauen hat also auch ein bestimmtes Recht, sich darauf zu berufen. Aber wie anders sind die Verhältnisse heute. Es geht alles völlig normal zu, Mittelständler
kommen mit ihren Autos und ihren Bausparvertrágen zusammen
und verabreden, wenn sie bauen, dann solle es doch etwas anderes sein als das Übliche, was die gewóhnlichen Eigenheimbauer
in die Welt stellen. Es kostet sie nicht viel: das Eigenheim ist immer schon vorausgesetzt, sie wollen nur etwas noch dazugeben.

bar, sondern allein als eine höhere, menschlichere (nicht natürli-

che) Form der gesellschaftlichen Vermittlung der Natur durch
Arbeit. Daß diese Arbeit eben deshalb nicht die kapitalistische
mehr sein wird, ist anzunehmen.

111
Die bestehenden oder in Planung befindlichen ökologischen
Siedlungen argumentieren, wenn ich richtig sehe, in dreierlei
Richtung. Erstens beziehen sie sich auf die üblichen bauókologischen Topoi, Formen der Energieeinsparung und des Umgangs
mit Wasser, zweitens legitimieren sie sich als Gemeinschaftsprojekt, drittens zeichnen sie sich durch eine unverkennbare puritanische Ásthetik aus, die nicht unbedingt mit entsprechenden An-

Diskutiert wird also nicht über das normal finanzierte Grundprojekt, sondern über das Mehr, und das eben ist das Ökologische.
An die Frage, ob überhaupt gebaut werden soll, läßt man die

Ökologie nicht heran.
Das war in der Tradition, auf die das ökologische Bauen sich
beruft, einmal ganz anders. Wer sich entschloß, eine Vegetarierkolonie mit aufzubauen, setzte seine bürgerliche Existenz dabei
ein. Es gab nicht das Auffangnetz, daß am Ende, wenn alle Träu-

strengungen zur Billigbauweise übereinstimmen muf.

Davon ist der Gemeinschaftsaspekt unter heutigen Bedingungen eher unókologisch: Gemeinschaft spart, wie jeder zugeben
wird, der genug praktische Erfahrungen hat, weder Zeit noch

me gescheitert wären, immerhin das Eigenheim dastánde - wenn
man scheiterte, war der Einsatz weg und eine neue Existenz nur

Ressourcen, sondern verbraucht eher mehr, da Gemeinschaftsformen (Kinderaufsicht, Einkaufen usw.), die einmal von selbst

noch schwer aufzubauen. Die Mehrzahl der zahllosen Weltver-

besserungsprojekte scheiterte natürlich, und die enthusiastischen Siedler hatten, nach einigen Jahren kolonisierender Knochenarbeit, vor allem Schulden erworben. (Auch bei weniger radikalen und nicht auf Landarbeit gegründeten Siedlungsunternehmungen stand der mitgehende Enthusiasmus noch immer in
einem festen Verhältnis zur einzubringenden Arbeitsleistung,

liefen, heute quer zum kapitalistischen Alltag organisiert werden
müssen. Die Lücken zwischen Bild und Wirklichkeit müssen mit

Geld und viel Autofahren gefüllt werden.
Ebenso wenig ist beim Shaker-Stil dieser Siedlungen, so sympathisch er als Ásthetik ist, nicht auszumachen, was daran ókolo-

gisch sein soll. Die Uniform wird ja auch überall angewendet, sie

zum Zwang zu Erfolg und zum sozialistischen Wunder, gemein-

entstammt also weder regionaler Klimaókonomie noch der Nähe
baustoffreicher Wálder. Erst die Bauókonomie, die sparsamen
Lósungen im einzelnen kommen in eine interessante Zone —aber

sam zu schaffen, was dem Einzelnen unmöglich war.) ” Es ist er-

staunlich, wie leicht im heutigen Selbstbild derer, die ökologisch
bauen oder bauen lassen, über das Fehlen der Fundamentskate-

was sozialpolitisch erfreulich ist (auch weniger Betuchte kommen
noch an ein eigenes Haus), kann ókologisch verderblich sein, wie

gorie der traditionellen Versuche: hinweggegangen wird: daß
man immerhin siedelte, um sich mit eigener Hände Arbeit nicht
nur gesund, sondern auch selbständig, aus erster Hand ernähren
zu können, unabhängig zu sein, nicht nur im Besitz einer low-

auch sonst so oft.

Selbst die dritte Säule, die eigentlichen ökologischen Maßnahmen, ist über Verdacht nicht erhaben. Ist nicht eine Stadtwoh-

cost-Heizanlage.

nung in jedem Falle billiger? Und wo liegt der ökologische Systemgewinn, wenn das gesparte Heizungsgeld dem Zweit- oder

Wenn das ökologische Bauen heute sich an die Bedingung ge-

bunden hätte, experimentelle ökologische Optimierungen müß-

Drittwagen zugutekommt? Dem alten Besitzindividualismus
leuchtet wenigstens Energieeinsparung durchaus ein. Erst beim

ten, so oder so, an die ökonomischen Zentren der Naturzerstörung angebunden sein — wenn also schon nicht in der Stadt, son-

Wassereinsparen, das an Aufmerksamkeit mehr kostet als an der

dern ins Griine, dann also Landwirtschaft und wirklich aufs Land

Wasserrechnung je eingespart werden kann, kommt man in die
Zone einer freiwilligen Vorleistung für ein besseres Naturver-

-, dann hátten wir natürlich eine ganz andere Diskussion. Darum

geht es aber, mangels Masse, überhaupt nicht. Wie man arbeitet,
wie in Industrie und Landwirtschaft mit Natur umgegangen wird,
das bleibt außerhalb. Die ökologischen Interessen beginnen erst

hältnis - und ohne daß die gesellschaftlichen Mehrkosten der Er-

schließung damit aufzuwiegen wären.
Subjektiv sieht das natürlich anders aus: Da geht es nicht um

im Freizeitsektor, beim Wohnen, beim privaten Hausbau. Ent-

Gesamtrechnungen, sondern um den Willen, es anders zu ma-

sprechend sehen die Siedlungen aus, sie sind an die Stadt und die

chen. Das hat als Wunschausdruck, als Zeichen sich ändernder
Einstellungen und als baupolitisches Signal seinen Stellenwert.
Wenn allerdings der Wille angesichts der Mühen des Projekts erlahmt, dann bleibt nur übrig, was das Leben nicht anstrengender

Stadtberufe gebunden, leisten sich aber den ideologischen Luxus
der Stadtfeindschaft. Zur gleichen Zeit bedient man sich móglicherweise noch, entweder beim Bodenkauf, oder, indem man
auf eigene Faust ókologisch handelt und ein Bauernhaus kauft,
um es anschließend nach Regeln ökologischen Bauens zugrunde-

macht als es eh schon ist, oder was wenigstens Geld spart. Das ist
nur menschlich: aber damit fällt das ökologische Siedeln im Zweifelsfall auf das bloße Häuserbauen zurück. Es war, aufgebaut auf
dem lebensgeschichtlich offenbar nicht zu bremsenden Wunsch

zurichten, der Bauernlegungspolitik des EG-Marktes, welche
die (zwar mit dem Traktor und chemischer Düngung nicht ideale,
aber doch noch relativ glimpfliche) kleinbäuerliche Bodenverwertung abschafft und die Flächen für weit vernichtendere Ver-

nach der eigenen Hütte in grüner Natur, eine Zusatzentscheidung - wie die es ist, phosphatfreie Waschmittel zu kaufen, obwohl sie teurer sind -, die man also wenn sie zu drücken beginnt,

wertungen (Monokulturen, Großmast oder auch Flughäfen
usw.) freiräumt.

in Teilen auch wieder rückgángig machen kann. Das Haus im
Grünen bleibt, wie die Wásche, als Kern der Sache. Wer die Okologie ernst nehmen will, wird sie an diese Stelle, die des Kerns,

Man muß hier vermutlich das gleiche abstrakte Naturverhält-

nis unterstellen, das in der gegenwärtigen Stadtplanungsdiskussion das grün-ókologische Milieu die Begrünung jeder erreichba-

setzen müssen, und er wird keine Hausókologie des schlechten

ren Stadtfläche betreiben läßt: Ökologie wäre dabei gleichgesetzt

Gewissens oder der Olersparnis betreiben, sondern Stadtókologie: eine Ökologie der Zeit, der Lebensräume und der Arbeits-

mit der Herstellung von so viel wie möglich Naturzustand. Das
klingt radikal, ist es aber nicht. Denn „Grün“ heißt, daß man eine
Natur haben will, für die man nicht verantwortlich ist, auf die man
sich aber um so heftiger symbolisch beziehen kann. Für die Na-

verhältnisse
Anmerkungen:

tur, die das ökologische Bauen voraussetzt, gilt entsprechend,

1) Vgl. z.B. H. Tröger, Die kurmärkischen Spinnerdörfer, Diss. Leipzig 1936

daß man sich da, anders als in der biologischen Landwirtschaft,
nicht abrackern muß. Während die landwirtschaftliche ebenso
wie die industrielle Verwertung des Bodens ein konkretes Naturverhältnis darstellt, anhand dessen ökologische Kultur im konkreten Widerspruch entwickelbar ist, entkommt die Gleichsetzung von Natur und Ökologie jedem gesellschaftlichen Kriterium. Ökologie ist aber im Kurzschluß auf Natur gar nicht denk

2) Vgl. u.a. I. Paulsen, Viktor Aime Huber als Sozialpolitiker, Berlin 1956, 68ff.
3) Vgl. Denkschrift über Berliner Manufakturverhältnisse aus dem Jahre 1801,
mitgeteilt v.O. Hintze, in: Schriften d. Vereins f.d. Geschichte Berlins H. 31
Berlin 1894

1) Vgl. F. Oppenheimer. Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes. Lebenserinnerungen.
Düsseldorf 1964, 94 ff.

J Vgl. als neue Übersicht über dassonst nur in Mosaiksteinchen greifbare Feld, U.
Linse, Hrsg. Zurück o Mensch zur Mutter Erde. Landkommunen in Deutsch.

land 1890-1933, München 1983
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Juan Rodriguez-Lores/Gerhard Fehl (Hrsg.)
Die Kleinwohnungsfrage
Zu den Ursprüngen des sozialen Wohnungsbaus
in Europa
ca. 480 Seiten, ca. 120 Abb., brosch.
ca. DM 58,—
'SBN 3-7672-1009-6

J

Gesetzgeberische, wohnungspolitische und städtebauiche Konzepte der Wohnungsversorgung für sozial schwa:
che Schichten in Deutschland, Belgien, England, Holland

italien, Österreich und Spanien.
SPG 3 Hartmut Frank (Hrsg.)
Faschistische Architekturen
Planen und Bauen in Europa von 1930 bis 1945
336 S., zahlr. Abb., brosch. ISBN 3-7672-0865-2
SPG 4 Fritz Schumacher
Das Werden einer Wohnstadt

Entwurf und Planung
DM 45.-

Bilder vom neuen Hamburg

Nachdruck der Ausgabe von 1932, Nachwort von Hermann Hipp
184 S., 82 Abb., brosch. ISBN 3-7672-0866-0

DM 29,80

Volker Roscher (Hrsg.)

Architekturpraxis und Ausbildungspraxis
Berufsfelder, Ausbildung und Allgemeininteresse
betr. Beruf von Architekten und Planer

DM 12,80

128 S., 14 Graph. und Tab., brosch. ISBN 3-7672-0893-8
SPG 2 Gerhard Fehl/Juan Rodríguez-Lores (Hrsg.)
Stadterweiterungen 1800—1875
Von den Anfángen des modernen Stádtebaus in Deutschland
390 S., zahlr. Abb. und Plàne, brosch. ISBN 3-7672-0807-5
Stadt - Planung : Geschichte 5.

DM 39,50
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Juan Rodriguez-Lores/Gerhard Fehi (Hrsg.)
Stidtebaureform 1865-1900
Von Licht, Luft und Ordnung in der Stadt der
Gründerzeit, 2 Bde., zus. 548 S., zahlr. Abb.

und Pläne, brosch., je Bd. DM 29,80
ISBN 3-7672-0867-9 (Teil 1), ISBN 3-7672-0931-4 (Teil 2)
16 Beiträge zur Städtebaureform, also der Bebauungspläne (I)
und der Bauordnungen (Il). Das Entstehen der Disziplin Städtebau und der neuen Gedanken der Stadthygiene, Wohnungsreform und Verkehrsverbesserung.

Mit der Reihe »e + p Wohnen« wird
die Reihe der früheren e + p-Bände

herangezogen. Was bedeutet, daß
die einzelnen Objekte wie bisher

in abgeänderter Form weitergeführt: Neben den tabellarischen
Objektbeschreibungen und den
Zeichnungen wird die Fotografie als
zusatzliche Informationsquelle

zeichnerisch so aufbereitet

sind, daß man sie direkt miteinander

vergleichen und daraus die Lösung
erarbeiten kann, die einem am

geeignetsten erscheint.
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Tillman Harlander/Gerhard Fehl (Hrsg.)
Hitlers sozialer Wohnungsbau 1940-1945

2$. nenhaus
Jet. ur

Wohnungspolitik, Baugestaltung und Siedlungsplanung

Zein ~ Barticke

446 S., zahlr. Abb. und Dokumentationsteil, brosch.
ISBN 3-7672-0901-2 DM 48.—

Kritische Einleitung und Dokumentation des offiziellen Organes
des Reichskommissars: »Der Soziale Wohnungsbau in
Jeutschiand«.
Stadt - Planung - Geschichte 1

Volker Roscher (Hrsg.)
Wohnen

Mit der Sonne bauen

Das Reihenhaus

Beitráge zur Planung, Politik und Ókonomie eines

Anwendung passiver Solarenergie

Siedlung —Zeile — Baulücke

Von Michael und Hedy Wachberger. 1983. 136 Seiten mit

Von Paulhans Peters u. Ursula
Henn. 1985. 128 Seiten mit

141 Fotos und ca. 600 Zeichnungen. Leinenbroschur DM 68.-

38 Objekten, darunter 229 Fotos,
vielen hundert Grundrissen,

alltäglichen Lebensbereiches
232 S., zahlr. Abb. und Tabellen, brosch.

DM 30, —

ISBN 3-7672-0808-3
Durch das weite Feld des Lebensbereiches Wohnen in der

Schnitten und Ansichten.
Leinenbroschur DM 68.-

Stadt weisen namhafte Architekten, Planer und Soziologen
ren Wea

Freistehende Einfamilienhäuser in Stadt,

Stadt - Planung - Geschichte 7

Hans Joachim Kujath
Die Regeneration der Stadt

Vorstadt und Dorf

Zum Wandel von Wohnungsbestand und
städtischem Leben

288 S., 35 Abb. und Tabellen, brosch.
ISBN 3-7672-0943-8

Von Friedemann Wild. 2. Auflage
1976. 132 Seiten mit vielen
nundert Plänen und Zeichnungen

DM 39,50

Leinenbroschur DM 48,- (Bd. 28)

Einfamilienhäuser
Von Paulhans Peters und Ursula
Henn. 2. Auflage 1986. 144 Seiter

mit 421 einfarbigen Abbildungen
und 316 Strichzeichnungen.
Leinenbroschur DM 68.—

Über die Chancen der Städte, die sich aus der neuen Wert-

schätzung städtischen Lebens für ihre wirtschaftliche und
apziale Entwickiuna eraeben

VERLAG CALLWEY, Streitfeldstraße 35, 8000 München 80
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HAUSTECHNIK .

Okostation. Freiburg

Umweltfreundliche und energiesparende
Haustechnik am Beispiel einer
Holzbausiedlung in Bad Neuenahr
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Kalkbruchet

Ökostation Freiburg
Vorgeschichte

bewanderten Bundmitgliedern:

Reflektionsfläche für den Win-

Die Idee eines ökologischen
Zentrums in Freiburg gab es

Unter Leitung des späteren Projektleiters und Bauherrenvertreters Pius Kopp (Baubiologe),

tergarten, den späteren Haupt-

beim Bund für Umwelt und Naturschutz seit langem. Ihre Realisierung scheiterte bisher an zu

wenig Eigeninitiative, vornehm-

lich von Handwerkern.

Nachdem 1982 bekanntgewor-

teilen der Okostation, vor.

Die Grundlage des Finanzie-

von Gisela und Hermann Dahl

rungskonzepts der Stadt waren:
DM 250.000,— für das Naturhaus und DM 45.000,— für die
Laube. Sie bildeten den finanziellen Rückhalt.

(naturnahe Wildgärten), Peter
Jenne (Planung und Bauleitung
der Freiflächen: Biotop, Biogarten), Udo-Falk Grab (Architekt)

stäbliche Modelle mit Bepflanzungsschemen in seiner Naturwerkstatt bildeten letzten Endes

das gebaute Stadtlaubenmodell.
Nach dem Auftrag der Stadt
für die Stadtlaube an Rudolf

Doernach

arbeitete Doernach

kurzfristig Baupläne und Bepflanzungspläne aus: April 1984

Fertigstellung des Rankgerüstes

den war, daß die Stadt Freiburg
die Landesgartenschau 1986 ausrichten wird, wurde der Bund

wurden die Ideen zu Papier ge-

bracht und die spätere Planung
und Bauleitung des Naturhauses

Da die Laube eine gewisse
Vorlaufzeit für die Begrünung
brauchte, mußte mit der Planung

wieder aktiv und trat mit dieser
Idee an die Stadt heran. Die Ver-

übernommen.

und dem Bau der Laube sofort

handlungen führten bald zum Erfolg: die von der Architekten-

Modelle der Laube von Hermann Dahl machten aber klar,
daf der Arbeitskreis zwar die

gersees, sollte der geeignete
Platz für das gemeinsame Oko-

Dahl, den Platz mit einer Großlaube, angelehnt an historische
Gartenlauben, zu übergrünen,
fand bei uns spontan Gefallen.
Damit lagen die ersten Skizzen
für eine grüne Laube mit filigraner Holzträgerkonstruktion, ein

führte uns zu Rudolf Doernach,

18. April 1986 die Okostation

Projekt sein.

dachbegrüntes

Biotekt, Vordenker und Pionier
der Oko-Szene, einem alten Be-

eröffnet werden konnte.

gruppe Werkgruppe Lahr ge-

plante Landesgartenschau, dem
Umfeld eines ehemaligen Bag-

Bald bildete sich ein Arbeits-

kreis des Bundes mit ókologisch

Die Grundidee von Hermann

Naturhaus

Rundholzkonstruktion,

begonnen

werden.

- Mehrere

Idee einer GroBlaube entwickeln

konnte, die Ausführung jedoch
nicht übernehmen kann. Dies

in
ein

kannten von uns. Mehrere maf

grofiflächiges Feuchtbiotop als
-

Toy

der Stadtlaube und erster Spatenstich des Naturhauses durch

den Oberbürgermeister; Sep-

Naturgarten,—

tember 1984 Richtfest des Naturhauses.

Naturhaus,

Gartenhaus

und

Stadtlaube wuchsen bald zu einer
unverwechselbaren Einheit zusammen, so daß am Freitag, dem
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Längsschnitt des Naturhauses

Dachaufbau
Vegetationsschicht 5 cm
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——

Substrat, Kies/Bláhton 20-60 cm
Filtervlies
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Sitzstufe

Das Naturhaus im Werden. Auf dem Ringfundament
sind die tragenden Rundholzstützen montiert, der erste

Blick auf die Südwestseite des Naturhauses. Unterbau
und Dachfolie für das Wiesendach werden montiert.

Das Naturhaus im Rohbau. Der Dachkranz aus Rund

hölzern wird gefugt

Dachkranz für die Kuppel von den Zimmerleuten ver^ot

gessenheit geratener Baustoff in

ofen, für die Kaminkopfverklei-

verschiedenen Lehmbautechniken zur Ausführung: Schwerlehmwánde in Pisébauweise im

larsystem.

dung und als Sumpfbeetumfas-

schenwände und Schwerlehm-

sungswände

wände zwischen Haupthaus und

rien

Innenbereich des Naturhauses;
Innenwände des Wintergartens

grundsätze beim Naturhaus ist

Fußböden

von Anfang an gedacht worden.

Schwerlehmwände an der Win-

Natürliche, giftfreie Baumate-

mit Lehmrohlingen und handge-

Ein oktogonaler Grundriß, über

rialien, welche regional vorherrschen, welche bei der Herstel-

formten Lehmbroten; Leicht-

den sich eine Rundholzkuppel
spannt, bildet den zentralen Ver-

tergartenaußenwand dienen als
zusätzliche
energiesparende

lung móglichst wenig Energie

verbrauchen und beim Abbau

der WintergartenauBenwand;
Stampflehmboden im Naturkel-

sammlungsraum, das Forum, die

wenig die Umwelt belasten, soll-

ler und verschiedene Lehmputz-

Küche, WC-Ràume, Energie-

len angewendet werden. Das

techniken am Kachelofen. Mit

zentrale und ein Naturkeller um-

Rundholz bildet die Tragkon-

Die Konstruktion des Naturhauses ist dem Bauprinzip des Hog-

haus und Gartenhaus. Sogar die

Selbstverständlichkeit sind alte
Baumaterialien wiederverwendet worden: Sandsteinblôcke

Begrenzungszäune des Biogar-

vom Abbruch für Natursteinaus-

Naturhaus
Materialien und Planungskrite-

verwendet.

energieeinsparende

lehmwände als Isolierschale an

Warmzone.

An

Planungs-

Nebenràume

wie

Speichernde

Wasserspeicher,

und

Fla-

speichernde

speichernde

Maßnahmen am Naturhaus

Baukonstruktion und Statik des
Naturhauses

tens und der Fußboden des Naturhauses sind mit Rundholz

senmauern,

Trockenmauern

lagern den Hauptraum im Norden als Kältepuffer. Der Kuppelbau mit seinen rückwärtigen
Erdanschüttungen als Schutz gegen die Nordwinde ergibt ein

und Bogenfenstergewende. Alte

günstiges Verhältnis vom Volu-

tersuchungen

hergestellt worden. Rundholz ist

Türen fanden als Wandvertäfe-

men zur AuBenoberfläche und

statisch stabiler und hat keine zu-

lung, und alte Fichenbalken als

stellt eine energieeinsparende

sätzlichen

wie

Tür- und Fensterstürze ihre An-

Bauform dar. Der südlich vorge-

Bauten an der Gesamthochschule Kassel unter Leitung von Gernot Minke.

Schnittholz. Mit Lehm kam an
der Okostation ein lange in Ver-

wendung. Gebrauchte Klinker-

lagerte Wintergarten dient mit

Der Grundriß bildet ein Acht-

steine wurden für den Kachel-

seiner Glasfläche als passives So-

eck mit ca. 12 m Durchmesser.

struktion von Stadtlaube, Natur-

Energiekosten
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an, der Wohn- und Kulturstätte

der Navajo-Indianer, nachempfunden. Anreiz dafür gaben Unvon
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Vorträge, seminare,
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Gegen eine Überhitzung des Wintergartens bei starker Sonneneinstrahlung sind

im oberen, geneigten Teil der Verglasung
acht Kippfenster eingebaut. Der Zirkulation dienen drei Lüftungsklappen dicht
über dem Boden

Rundholzkränze werden so über-

hen gesichert worden. Die Suche

einandergelagert, daß sie um ein
halbes Feld versetzt, bei dem sich

der optimalen Kuppelform (die

mit herangezogen.
Der Brandschutz ergab sich

mit Jutegewebe erzielt. Die Erdanschüttung an das Naturhaus,

Navajo-Indianer fanden sie intuitiv) und des wirtschaftlichen

von selbst aus den starken Rund-

an die Nebenräume des Natur-

von Kranz zu Kranz, Grundriß

holzquerschnitten.

und Rundholzquerschnitt ver-

Rundholzquerschnitts ergaben

konstruktion hielt selbst dem
starken Brand, bei welchem

hauses erfolgte mit dem örtlich
vorkommenden kiesigen Boden.
Die Dachaufschüttung ist ein Ge-

jüngen, eine geschlossene Kuppel bilden (vgl. 80 ARCH*, Lust

auf Lehm, Ökologische Siedlung
Kassel, S. 51).
Sämtliche Dachkräfte lagern
sich auf dem letzten, unteren
Kranz ab. Die Kräfte werden auf

ein vielfaches Rechnen der Statik. Eine Querschnittsverände-

Die Dach-

sämtliche Rundhölzer bis auf ei-

misch aus gleichen Teilen Bläh-

rung eines Kranzes ließ bsp. das

ne Tiefe von ca. 5 cm verkohlten,

gesamte statische System der

stand. Eine gelungene Uberraschung. die selbst die Brand-

korn und kiesigem Boden. Das
Dach hat entgegen allen Behaup-

Kuppel zusammenbrechen.

Das Ubereinanderfügen der

16 Rundholzstützen (jede Rund-

Rundhólzer verlangte den ausführenden Zimmerleuten alle

holzstütze nimmt ca. 10 Tonnen

Kunst ab. Die maximale Tages-

schutzexperten überzeugte, die

tungen berechnet und hat einen
K-Wert, der sogar unter der fest-

kopfschüttelnd davorstanden.

geschriebenen DIN-Norm liegt.
Es zeigten sich auch im beheizten
Zustand, entgegen den Befürchtungen eines Bauphysikers, kei-

auf) und ein Betonringfunda-

leistung mit drei Zimmerern wa-

Dachaufbau des Naturhauses

ment abgetragen. Das Betonfun-

ren zwei Dachkrànze. Die Aus-

dament ist aus wirtschaftlichen

steifung des Gebáudes übernahmen Diagonalstreben, im angela-

gerten Wintergarten (ebenfalls

Was der Natur weggenommen
worden ist, ist auf dem Dach des
Naturhauses
wiederzufinden.
Ein
Blumenwiesendach
mit

eine
Rundholzkonstruktion)
Stahlverbindungen des letzten

mehr als 60 Arten. Die obere ca.
5 bis 10 cm starke Humusschicht

techt überplattet und mit einfa-

Dachkranzes mit der NatursteinauBenwand. Zur Ausstei-

wird im Süden durch eine Krallfolie gehalten, ansonsten wurden

chen Stahldollen gegen Verdre-

fung wurde die Erdanschüttung

zufriedenstellendere Ergebnisse

und statischen Gründen gewählt
worden. Die Rundhölzer der
Dachkränze sind zur besseren

Lagerung beidseitig besäumt und
an den Ecken zimmermannsge-

74

ne Kondenswassertropfen an der

Innenseite der Dachfolie.

Energiekonzepte des Naturhauses

Die Okostation ist ein Pilotprojekt der Europäischen Gemein-

ARE:

Foto oben: Stadtlaube, Südwestseite. Im

Schnittpunkt verschiedener Wegegelegen, ist sie von mehreren Seiten zugänglich

Foto rechts: Bau der Stadtlaube als erstem Abschnitt der Okostation. Viel
Handarbeit steckt im Schálen der Rund-

hólzer, dem bevorzugten Baumaterial.

schaft, getragen vom Arbeitskreis beim Bund für Umwelt und

und über Wechselrichter in 220 V

Naturschutz,
Landesverband
Baden-Württemberg und dem
Institut für Solare Energiesyste-

Wechselstrom

umgewandelt

schußenergie der PhotovoltaikAnlage und der Wärmekraftkopplung sind an diesen Speicher

Ziehbrunnen zugeführt werden.

angeschlossen.

Zisterne.

Das Oberflächenwasser der Hofbefestigungen fließt direkt in die

Institutionen

wird. Die Beleuchtung wird über
den 24 V Gleichstrom abgedeckt,
wobei auf stromsparende Glühbirnen geachtet wurde. Alle
Haushaltsgeräte sind ebenfalls

verfolgen seit Jahren das Ziel, re-

Energiespar-Geräte. Der abgas-

generative und umweltfreundli-

tion besteht aus zwei Kreisläufen, welche untereinander ver-

fentlichkeit zugänglich zu ma-

gereinigte Diesel-Generator erzeugt Strom und Abwärme durch
Motor und Abgase. Die Gesamt-

bunden sind. Die Küchenabwäs-

Waschmaschine können mit
Warmwasser aus der Solaranlage

chen, speziell eine ausgereifte

leistung von 15 kW wird zur Hei-

ser werden durch zwei Absetzbe-

gespeist werden. Küchenabfälle

Sonnenenergietechnik. Das zu

zung

Brauchwasser-

hälter und einer im Wintergarten

werden über einen „Oko-Mül-

40 % von der EG bezuschuBte Pi-

erwärmung genutzt. Der Diesel-

angelegten Sumpfbeetkläranla-

lotprojekt besteht aus einer Pho-

Generator dient zur Stromspit-

ge mit Hilfe der Natur gereinigt

ler“ konsequent in kompostierbare, organische Materialien,

tovoltaik-Anlage und einer Wärmekraftkopplung durch einen

zenbedarfsdeckung. Er schaltet
sich bei sonnenlosen Tagen auto-

und über eine Zisterne einem

Diesel-Generator. 24 Solarzellenmodule mit einer Gesamtleistung von 950 Watterzeugen 24 V
Gleichstrom, welcher durch La-

matisch ein. Die 6 qm Sonnen-

dereglerin Panzerplatten, Akkus

und sind an einen 16 mm stark

wasser. Im Wintergarten kann es

Okostation zu vegetarischer Kost

mit einer Gesamtladekapazität

isolierten 500 Itr. Solarspeicher
angeschlossen. Auch die Uber-

den Pflanzen als Gießwasser
oder über die Zisterne dem

verarbeitet. Wege und Plátze der

me der Frauenhofer Gesellschaft

Freiburg.

Beide

che Ressourcen einer breiten Of-

von 2 x 10 kWh gespeichert wird

und

Ein autarkes Trinkwassersystem konnte aus wasserrechtli-

Natürliche Kreisläufe
Das Brauchwasser der Ökosta-

Ziehbrunnen im Biogarten als
Gießwasser zugeführt. Ein 400
ltr. Tank, welchem drei 120 Itr.

kollektoren, integriert in die
Wintergartenverglasung, dienen
der
Brauchwassererwarmung

Eichenfässer
nachgeschaltet
sind, speichert das Dachflächen-

^

chen Bestimmungen nicht verwirklicht werden.

Geschirrspülmaschine

und

welche im Biogarten ihre Wiederverwendung finden,
von
Glas, Aluminium und Kunststoffen getrennt. Naturprodukte aus
dem Biogarten und von der
Stadtlaube werden direkt an der
Okostation wurden mit natürli-

ARCH-BAUMARIK

Foto oben: Das Pflanzenkleid der Stadtlaube hat sich im Spätsommer fast geschlossen

Foto links: Gesamtansicht der Ökosta-

tion. Im Vordergrund der Nutzgarten,
der rechts in den Naturgarten übergeht.
Im Hintergrund das Ensemble aus Naturhaus mit Teich und Gartenhüuschen:
links die Stadtlaube

und Stelle mit Geka-Dübeln und
-Bolzen verschraubt und mit dem

ker wie Clematis, Blauregen,
Kletterrosen, Hopfen, Geißblatt

Autokran aufgerichtet worden

schrot befestigt und damit was-

ist eine Begegnungsstätte für
Pflanze, Tier und Mensch, die
Freiklasse der „Grünen Volkshochschule“, eine Schule der Natur, und ein natürliches For-

serdurchlässig ausgeführt.

schungslabor für Stadtbegrü-

von ca. 12 m Spannweite und ist

nung und weiterführende Lau-

in zwei Etagen mit zusätzlichen

ven-Projekte.

Rundholzpflanztrógen
versehen. Die Arbeiten sind an die

und wilder Wein. An den Schattenseiten Kletterhortensie, Efeu
und der schnell wachsende Knóterich. Zusätzlich sind an den
Rundholzgebinden ca. 4 m lange
Hainbuchen bodenschlüssig an-

chen

Materialien,

mit

einer

Forstmischung, einem Gemisch
aus Sand und Kalksplitt, Kalk-

bruchsteinplatten und RindenDie Biomasse der Stadtlaube,
das Grasdach des Naturhauses
und die Pflanzen im Wintergarten sind nicht nur Sauerstoff-

sind. Die Rundholzkonstruktion

überspannt einen freien Raum

Im Schatten der Laube ist gut
Sitzen: Seminare, Vereinstref-

Hainbuchenhecken

herausgebildet worden sind. In
den Pflanztrögen über zwei Eta-

spender, sondern werden auch
als Laub im Biogarten komposti-

fen, Bürgerfeste, Musikveran-

burg vergeben worden; Folgear-

staltungen und sogar Laubenre-

ert.

stauration haben aus der Laube

beiten wie die Pflanztröge und
die Bepflanzung sind vom Bund

einen beliebten, vergnüglichen

in Eigenleistung erbracht worden.

Ort gemacht. Hier ist wieder et-

Stadtlaube
Die Idee der Stadtlaube ist ein

wachsendes Pflanzenhaus (Sommerhaus) mit Naturklima, das
den Menschen über seinen grünen Pelz mit Eßbarem und mit

Sauerstoff versorgt. Die Laube

gepflanzt worden, wobei mit

Zimmerei Grünspecht in Frei-

Sitznischen

gen rankten an dazwischen ge-

spannten, kunstvoll geknüpften

Drahtgeflechten Kapuzinerkres-

se, Feuerbohnen, Erbsen, Brom-

was von der Atmosphäre der al-

ten Dorflinde spürbar.

Konstruktion und Statik:

Die auf einem achteckigen
Grundriß aufgebaute Laubenkonstruktion besteht aus acht
Rundholzbindern. welche an Ort

I

beeren und sogar Tomaten. — Im

Bepflanzung:

ersten.

Die acht Rundholzgebinde sind
bodenschlüssig mit einer Poly-

Pflanztróge bei einer geschlosse-

kultur von immergrünen und
sommergrünen Pflanzen versehen worden. An der Sonnenseite
wachsen sommerblühende Ran-

sigen Rankern herausgenommen

Stadium

können

die

nen Berankung der bodenschüs-

werden. Absicht ist, daB die bodenschlüssigen Pflanzen einen so
dichten ineinander verwachse-
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Die nächsten Hefte:

mals mit den Händen in der Mutter Erde gewühlt und zart Pflanzen berührt hat, der begreift, daß

Begreifen das Greifen mit den

®

_

Händen zur Basis hat. Haben

— Numerisch gesteuerte Produktion, rechner-

chen, das vegetarische Essen, die
spontan organisierten Feste mit

gestützte Distribution und computerabhàngi:

mPLATZFREI

FÜR
DAS

Die Zukunft der Stadt

ge Konsumtion
m

iL

NEUE

zu^BERLNI

o

in der von uns gestalteten Natur
oftmals zum Nachdenken, Dis-

Architektur lehren

gemacht, die kleinen und großen

Die Architekturlehre von Rob Krier

Lebensräume für Pflanzen, Tiere

nen Versuch unternommen hat, die

Geschichte der Berliner Stadterneuerungen seit 1871 und ihrer unter-

schiedlichen Ansätze darzustellen.

Bodenschatz plädiert realistisch für
eine ‘ungleichzeitige’ Stadt, in der
alle Jahresringe ihre Bedeutung und

GÉNIEREBAER
selbst trägt und damit die Rund-

einer Rundholzkonstruktion mit
Lehmwänden und Grasdach, ge-

holztragkonstruktion überflüssig

dacht als Beobachtungsstand für

macht.

Der Garten der Ökostation
Der Garten ist nach den Ge-

sichtspunkten Lebensräume für

ligt:

such, „Ausstrahlung“ und die

legt. Hierzu dienen verschiedene
Gartenbauelemente, wie eine
Krainer Wand, eine Böschungs-

kláren. Haben sich nicht bei der

mengefunden, die mit viel Liebe

sicherung aus Rundhölzern und

und Verstándnis für die Natur

Weidenpflanzen, Rundholzmau-

und alles Kreatürliche und au-

ern, Trockenmauern aus Natur-

steinen, Steinhügel und die naturnahe Bauweise von Wegen

Bergewóhnlichem Idealismus,
Verantwortung und Selbstaufopferung zusammengewirkt ha-

mit Natursteinen und wasser-

ben? Haben nicht Selbsterfah-

Rudolf Doernach, Biotekt

durchlässige Beläge aus Forstmischung oder Rindenschrot als

rung mit der Natur und der prak-

ökologische Nischen. — Hiigel-

gruppen Zusammenhalt und
Verständnis für alle Entschei-

7211 Wildberg
Idee, Planung und Bauleitung
der Freiflächen, Naturgarten,

Bedeutung der Okostation zu erOkostation

Menschen

zusam-

tischen Okologie den Projekt-

dungs- und Handlungsprozesse

Idee, Planung und Bauleitung

des Naturhauses Okostation:

Udo-Falk Grab,
Freier Architekt, BAB
7816 Münstertal-Mulden

Idee und Planung der Stadtlaube:

Biotop:

Gemüse,

Peter Jenne

Kräutern und Blumen, sind Teile

nungsprozesse und letztendes die
Arbeiten von diesen Eigenschaften getragen worden? Führte
nicht die Spontaneität und die
daraus entstandene Kreativität
der Gedanken, der Arbeit, die
Benutzung der eigenen Sinne zu
einer Sinneserfahrung, die man
allgemein Freude nennt und die
sich letztendes bei der Arbeit in

7812 Bad Krozingen

mit

aus

Kalksteinen

und

legt, zeigt, daß an sonnigen Plätzen Kräuter wie Thymian, Rosmarin, Bohnenkraut und Salbei,

in feuchten schattigen Zonen
Brunnenkresse besonders gut
wachsen.
Hecken sind als natürliche

„Arbeitsfreude“ niederschlägt?
Bereitet uns nicht allein schon

Einfriedung und Wegbegren-

der Umgang mit organischen

zung angelegt. Sie dienen seit je-

ponente weit über den jeweiligen
Gegenstand hinaus hat und damit
ansteckend wirkt, ähnlich hartnäckig

her als Windschutz, Bienenwei-

Formen mehr Freude als mit to-

de, Vogelschutzgehölz, Nistplatz

sich der Geschichte anderer Städte
oder Gegenstände zu nähern.

säugetieren.

ter Rechtwinkeligkeit? Erweckt
nicht der Umgang mit natürlichen Materialien mehr Freude

Dieter Hoffmann-Axthelm. Baufluchten.
Beiträge zur Rekonstruktion der Geschichte
Berlin-.Kreuzbergs. 164 S.. 120 Abb.. 28. DM

baumethoden von Pilzkulturen
auf Stroh oder an Baumstämmen. Hier wachsen Austernseit-

u

Architektur:

gegeben? Sind nicht Ideen, Pla-

mer auch eine aufklärerische Kom-

Buchverlag Gnetsenaustr.2 1 Berlin 61 Tel. 030 6912035

Udo-Falk Grab

re, besonders für stark dezimierte Tierarten, zu schaffen, ange-

Kräutern, standortgerecht ange-

ihm betriebene Stadtgeschichte im-

kunft hinüberretten.

Am Projekt Ökostation waren
mit Ideen und Ausführung betei-

Nachwort

des Nutzgartens. Eine Kräuter-

entdecken kann wie Dieter Hoff
mann-Axthelm. Seine sensiblen Beobachtungen von Stadtráumen und
sozialen Gefügen sind so unprovinziell und ungemütlich, daB die von

ses, in eine lebensfrohere Zu-

An dieser Stelle ein erster Ver-

spirale

reich, so widerspriichlich und bissig

ren. Vielleicht haben wir dann
verstanden, was Okologie heißt
und können wir die Idee der
Okostation, die Schule der Natur, trotz Brand des Naturhau-

Pflanzen und verschiedene Tie-

Gartenanlage

schichte so fakten- und pointen-

nen wir diese „Freuden“ bewah-

den Teich. Der Teich ist Lebens-

kultur und Mischkulturen, aber
auch der alte Bauerngarten, eine

Es gibt keinen Autor, der Stadige-

Erfahrungen bewußt und kön-

serpflanzen.

Sünther Kühne, DER TAGESSPIEGEL
Aarald Bodenschatz.
Platz frei für das Neue Berlin!
Geschichte der Stadterneuerung seit 1871
288 S.. 265 Abb. und Pläne. 48 DM.

zur

wachsen zu sehen.
Hoffentlich bleiben uns diese

raum für Wassertiere und Was-

Berechtigung haben.

und

vor unseren Augen zusammen-

ARCH *-Baumarkt

nen Grünpelz bilden, der sich

Begreifen

Freude beigetragen.

und Menschen zu schaffen und

Außerdem:
Berichte und Kommentare in der ARCH*-Zeitung. und im

jedoch ein Werk angezeigt, dessen
Autor den schwierigen und gelunge-

kutieren,

Ganz sicher hat es auch Spaß

Die Stadt im Visier ökologischen Denkens

kaum noch zu überblicken. Hier sei

den direkt erlebten Elementen
Wasser, Luft und Feuer und das
Musizieren unter freiem Himmel

Die Moderne der zweiten Aufklärung
Peter Sloterdijk, Bruno Schindler im Gesprách mit ARCH"

Ökologischer Stadtumbau
Die Fülle auch der seriösen BerlinLiteratur ist selbst von Spezialisten

nicht auch das gemeinsame Ko-

und Winterquartier von Klein-

als mit totem Material?
Wer je Rundholz von Hand ge-

Der Garten zeigt weiter An-

schält, eine Rundholzstütze gestreichelt, wer mit nackten Fü-

ling, Stockschwämmchen neben
Braunkappen und Samtfußröhrling. Zum Garten gehört des wei-

ßen Lehm gestampft, Lehm ge-

teren der Kiesgrubenteich mit ca.

mit den Händen ausgesucht, be-

150 am und das Gartenhaus aus

hauen und vermauert. wer je-

knetet und von Hand geformt,
wer Natursteine, Stein für Stein

i$2

Statik des Naturhauses, der
Stadtlaube und des Gartenhauses:

Harald Rheinberger,

Ingenieurgruppe Egloff

7800 Freiburg

Bauausführung:
Teich- und Gartengestaltung:
Gisela und Hermann Dahl
7843 Heitersheim
Mauerbau und Lehmbauarbeiten:

Klaus Schillberg
Fa. Naturbau
7814 Breisach

Projektleitung der Ökostation:
Pius Kopp
7830 Emmendingen

Literatur:

Ökostation Leben mit sanfter
Technologie, Edition Fricke Verlag im Rudolf Müller Verlag
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Themenkomplex
Außenwandbaustoffe
Einschalige Konstruktionen:
Ziegel - Gasbeton — Kalksandstein — Bims

Autorengruppe:
Dipl.-Ing. H. Casselmann-Stibler, Dipl.-Ing. R. Pohlenz, Lehrstuhl
für Baukonstruktion III der RWTH Aachen

Prof. Dipl.-Ing. J. Ludwig-Brab, FH des Landes Rheinland-Pfalz,
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Außenwände ohne zusätzliche,
gegen Klimaeinflüsse schützende

terialauswahl ist trotzdem relativ

reichhaltig:

(beidseitig angebaut) besitzt (we-

Außenbeschichtung stellen hin-

® Leichthochlochziegel,
X. —0.30-0.45 (Poroton, Unipor

gen des Wegfalls der Haustrennflächen gem. WschV) ein A/V

mensio ertn—mehrscaligen

sichtlich Konstruktion und Aufwand die einfachsten Wandtypen

dar. Diffusionstechnische Probleme, wie sie z.B. bei falsch di-

oder mit Bekleidungen versehe-

nen Aufienwánden vorkommen
kónnen, sind hier nicht zu be-

fürchten.

Daher

wird

der

Schwerpunkt naturgemäß beider
Frage nach einem ausreichenden

Wärmeschutz liegen.

Wie bei jeder Außenwand
muß allerdings ihr Querschnitt
die verschiedenen Beanspru-

0.À.)

® Bimsbaustoffe, X. —0.20-0.28

‘KLB, Bisotherm, Pumix, 0.4.)
@ Gasbetonsteine, x. =0.22-029
® Sonderbaustoffe der Kalk-

sandstein-Industrie (Yali, 0.4.)
Mit der Erfüllung der Anforderungen des Mindestwármeschutzes nach DIN 4108 ist nur ein Teil

der notwendigen Nachweise erbracht. Besonders, wenn es sich

um Wohnbauten handelt, ist die

chungen wie Traglasten, Tempe-

Wärmeschutzverordnung (in der

raturwechsel, Wärme-, Feuchtigkeits- und Windangriff schad-

1982, gültig ab 1.1.1984) anzu-

letzten Fassung vom Februar

gleiche Gebäude als Reihenhaus

von 0.67, daraus resultiert ^m,
MAX = 0.70 W/m’K.

In Abb. 1 wird am o.g. freiste-

henden Gebäude und in Abb.2
an einem entsprechenden Rei-

zung der Wärmedämmung die
Gefahr der Tauwasserbildung

auf den Innenoberflächen, besonders im Bereich der Gebäudeekken, wie bereits in 89 ARCH" erläutert. Aus diesem Grunde soll-

te der Wärmedurchlaßwiderstand 1/A einer Außenwand höher als 1.20 m’K/W sein. Dies er-

henhaus die Beziehung zwischen
Fensterflächenanteil *F (%) und
maximal móglichem *W-Wert

fordert bei Materialien mit Wär-

aufgezeigt. Je größer die Fenster-

Leichthochlochziegel). Bei hó-

meleitzahlen um X —0.30 W/mK
Wandstürken von 37.5 cm (z.B.

fläche, umso niedriger muß *W

her

werden. Die Kurven 1 und 2 re-

präsentieren zwei verschiedene

(leichte Gasbetone, Bims, s.o.)
kónnen entsprechend geringere

Fensterbauarten:

Dicken gewählt werden.

1) Isolierverglasung mit Holz-

Besonders bei einem einschaligen Bauteil wirkt sich eine länger
anhaltende Oberflächentauwas-

rahmen (*F 7 2.90 W/n'K),.

2) Dreifachverglasung mit Holz-

dámmenden

Baustoffen

serbildung verhängnisvoll auf

rahmen (*F = 2.00 W/m'K).

Dicken wenig geeignet sind, aus-

wenden. Die daraus resultierenden Wärmedämmwerte für AuBenbauteile lagen bereits bei der
77er Fassung der WschV deutlich

reichenden Schlagregenschutz zu
leisten. Sichtmauerwerk kann

über den Anforderungen des

Werte folgender Wandaufbau-

Mindestwärmeschutzes und ha-

ten:

nur in den seltensten Fällen dort
zum Einsatz kommen, wo dieses

ben sich ab 1984 nochmal um etwa 30% erhôht.

lauf der Sättigungsdampfdrücke
ps und der vorh. Dampfdrücke p)

A) 36.5 cm Leichthochlochzie-

bei

dung gezeigt. Der errechnete

vor Niederschlag und Wind geschützt und das Material absolut
frostfest ist. Gerade die heute

kann nach zwei Verfahren nach-

gel Typ W (*W = 0.72 W/m°K),
B) 20.0 cm Gasbeton 400 kg/m

los ertragen können.

Hierbei

wird häufig übersehen, daß diese
Wände in den heute üblichen

meist verwendeten ,,hochwármedámmenden*

Wandbaustoffe

(Leichtziegel, Bims, Gasbeton
2.8.) benótigen aber wegen ihrer
leichten Materialstruktur und ihres oft hohen Saugvermógens
ausreichenden Schutz vor Nie-

derschlag und Durchfeuchtung.
Sostellen in der Regel Auflenputze die wirtschaftlichste Form der

Auflenverkleidung für die Vielzahl einschichtiger Mauerwerks-

Zur Erinnerung: Die WschV

gewiesen werden: Beim Bauteil-

verfahren (Nr. 2) werden für die
Fassade (W+F), die Decken gegen AuBenluft (D,DL) und Bauteile zu Erdreich und nichtbe-

heizten Räumen (G,AB) bestimmte Maximalwerte k (W/m'

K) zugelassen. Während die
Werte für ‘m, W+F von der

GrundriBgróBe

abhängig

ge-

macht werden, ergeben sich z.B
für

Außenwände dar.

Dächer: *D $ 0.30 W/mK,
1//A
23.16 m’K/W und
Kellerbóden: *G $ 0.55 W/m°K,

Wärmeschutz
Einschalige Außenwände erfül-

VA

len die Anforderungen des Mindestwärmeschutzes nach DIN
1108 bereits bei einer Wanddicke
von 24 cm mit allen Baustoffen,
die eine Wärmeleitzahl À «ca.

0.38 W/mK) aufweisen. Achtung: Bei Außenwänden muß
nach DIN 4108 T.4 Tab.2 immer

das Flächengewicht bei der Fest'egung des erforderlichen Wärmedurchlasswiderstandes
1/A
derücksichtigt werden! Dieser
Hinweis ist deshalb wichtig, weil
die hier erwähnten leichten Bau-

1.65mK/W.

Beide *F-Werte sind DIN 4108,
T.4 Tab.3 entnommen. Horizon-

tal eingezeichnet sind die "W-

(*W = 0.63 W/mK),
C) 49.0 cm Leichthochlochzie-

gel Typ W (*W — 0.56 W/m'K).
Die übrigen Bauteile des Hauses
haben eine Wärmedämmung
entsprechend den o.g. Werten
für Dácher und Kellerfufibóden

fläche (A) und Bauteilvolumen
(V) errechneten Wert 'm, MAX.
Ein kleineres, freistehendes Einfamilienhaus verhält sich in dieser Hinsicht nicht besonders günstig; ein A/V-Verhältnis von 0.89

stoffe meist nur eine Rohdichte

(nach konkretem Beispiel) ergibt

700 kg/m? aufweisen. Die Ma-

ein‘m. MAX = 0.64 W/m’K. Das

das Diffusionsdiagramm (VerOberflaichentauwasserbil-

Sättigungsgrad a ("vorh/’s) beträgt bis tief ins Bauteilinnere
100%.
Da
die
Sorptionsfeuchte

(punktierter Bereich) im Bereich
hoher Sáttigungsgrade sich an

den kritischen Feuchtigkeitsgehalt "K anniáhert, der wiederum

den Beginn der kapillaren Leitfá-

W/m°K, was bereits eine optima-

higkeit markiert, ist Gefahr im
Verzug (Abb. 3, rechts); von In-

le

Wärmedämmfähigkeit dar-

stellt.

Allerdings werden nun

nen

her

wird

eine

kapillare

auch die Grenzen einschaliger
Wandbauweisen sichtbar: Selbst

Transportstrecke

bei 49 cm dickem Mauerwerk aus

chentauwasser

LHLZ (C) und bestem Fenstermaterial (2) làBt sich unter den

noch (auf der AuBenseite) vorhandenen trockenen Bereich (R)

beschriebenen
Bedingungen
beim freistehenden Haus (Abb.

vorbereitet,

über die das ausfallende Oberflà-

(schwarz)

den

auffüllt. Was die Geschwindigkeit solcher Vorgänge angeht, so

anteil von etwa 2095 realisieren!

sollte man sich verdeutlichen,
daß die Größenordnung von
Oberflächenkondensaten etwa
100- bis 1000-fach höher anzuset-

Feuchtigkeitsschutz

zen ist als die von Tauwasserbil-

Es ist natürlich möglich, den
Wärmeschutz des Gesamtgebäu-

dungen im Bauteilquerschnitt.

des durch eine weitere Verbesse-

eine bescheidene Schlagregenbe-

rung der Dämmung aller übrigen

lastung, um das ohnehin stark re-

zum Thema „Außenwände“ her-

stellen? Kernstück der WschV,
Verfahren 1 (Hüllflüchenverfahren) ist die Ermittlung des vorhandenen *m, GES fiir den gesamten Baukörper und der Vergleich mit dem aus Gesamtober-

samten Bauteilquerschnitts aus.
In Abb. 3 ist auf der linken Seite

mit k-Werten von 0.30 bzw. 0.55

1) nur mehr ein Fensterflächen-

Welcher Bezug läßt sich daraus

den Feuchtigkeitsgehalt des ge-

Außenbauteile so zu erhöhen,

daß größere Fensterflächen oder
dünnere Wandquerschnitte ent-

sprechend den Anforderungen
des Mindestwärmeschutzes gewählt werden können. Bei dünneren Wänden steigt wegen der
damit verbundenen Herabset-

N3

SchlieBlich genügt dann auch
duzierte Restreservoir aufzufüllen und das gesamte Bauteil ka-

pillar durchlässig zu machen. Der
mus ist dermaßen leistungsfähig,
daB er in'kürzester Zeit seine

Richtung jeweils nach dem Gefälle zwischen höherem (also

AN
A

RE BAUMAR

7

M

kwik--IL.T

T1

9.0)

p-

D

Beziehung zwischen Fensterflüchenanteil Ar und k.

Beziehung zwischen Fensterflächenanteil Ar und k.

Diffusionsdiagramm ( sqP) bei Oberflächentauwasser

(Außenwand) in Abhängigkeit von der Fensterbauart bei

(Außenwand) in Abhängigkeit von der Fensterbauart bei
einem Einfamilien-Reihenhaus. S. Text.

innen und Feuchtigkeitsmengen im einschaligen Bauteil-

nem freistehenden Einfamilienhaus. S. Text

querschnitt. Die Speicherkapazität für Schlagregenbela-

stung ist stark reduziert. S. Text.

dem Schlagregen) und geringe-

note 1 in DIN 4108, T.3, Tab1 zu

rem Wassergehalt auszurichten
vermag. Die Grenzen zwischen
den Schadensursachen „Oberflä-

verstehen, wonach ein solches
Mauerwerk auch in Beanspru-

chungsgruppe III eingeordnet

fen,

wärmedämmende

verbunden mit hervorragenden

chentauwasser" und ,Schlagregendurchfeuchtung“ werden dadurch gründlich verwischt. Aus

werden kann, wenn „...eine zu-

Spezialmórtel Anwendung fin-

Speicher- und Wärmedämmver-

sätzlich vorhandene Wärmedámmschicht den erforderlichen
Wärmeschutz allein...“ übernimmt. Damit kann bei einem
Sichtmauerwerk ja nur eine In-

den

oder im Klebeverfahren

mögen“, zwei materialspezifisch

des Steinmaterials der AuBlen-

licht werden sollen, bedürfen ge-

den bisher erwähnten Zusam-

menhängen wird dreierlei deutlich:

dieser recht unseligen Kombina-

Daraus ergibt sich die Forderung

,Innendámmung" ausführlicher

nach einem ausreichenden Wärmeschutz mit den erforderlichen
Bauteildicken.
2. Es sollte ein ausreichendes

Reservoire für eindringende
Feuchtigkeit vorhanden sein.
Auch dies bedingt móglichst groDe Bauteildicken.
3. Ein zusátzlicher Schutz gegen

Schlagregen ist notwendig.

Grün-

den nicht als Sichtmauerwerk ge-

eignet, sie bedürfen in der Regel
einer schützenden Außenbeschichtung. Wasserhemmende

Tabelle 1 wird 37.5 cm dickes ein-

spruchungsgruppen II und III zu;

schaliges Sichtmauerwerk als ,.ge-

dies gilt auch für Kunstharzput-

normte Wandbauart“ für Bean-

ze, wie sie bei Gasbeton hàufig
verwandt werden. Solche AuBenbeschichtungen kann man
nicht als ,.diffusionstechnisch ge-

(z.B. Gasbeton) für die Bean-

ten Abschluß“ betrachten, ge-

keine Mittel- oder Hochgebirgs-

nausowenig wie Kunstharzputze

lagen bzw. Küstengebiete sind
(Achtung: die Einteilung der

in den üblichen Dicken (ca. 5

Ausgleich

von

fung und Phasenverschiebung)
verhalten sich relativ leichte Au-

die einzig sinnvolle Anwendung

Benwandkonstruktionen anders

nen nennenswerten Beitrag zur

bung, also die Verzögerung, mit

Querschnitts (als Putzschicht)ist
Hinsichtlich
der Konstanz der Inihr s/ A.zu gering.
nenoberflächentemperatur und
der Wärmespeicherfähigkeit sind
gut
dámmende,
einschalige

gleich zur AuBenlufttemperatur
die Innenoberfláchentemperatur

Wandkonstruktionen

somit der Rohdichte und Bauteil-

nur

be-

mekapazitát (Speicherwert) und
dichte ( Abb.4).

(auf Grund fehlender speicherfä-

Phasenverschiebung des Wärme-

speicherfähigkeit aus. Im Winter

steigt daher während der Aufheizphase die Temperatur der Innenraumluft schnell an. Ebenso

werden in kurzer Zeit relativ ho-

mm).

ihr Maximum bzw. Minimum er-

reicht, ist eine Funktion der Wàr-

dingt brauchbar. Je leichter eine
einschichtige AuBenwand ausgeführt ist, desto geringer fällt auch

higer Massen) die innere Wärme-

fahrlichen äußeren dampfdich-

von 600 bis 800 mm, sofern sie

beim

der Wärmeleitzahl von z.B. Gasbeton. Im wesentlichen ist dies

halten

bzw. wasserabweisende Außenputze lassen Außenwände aus

Ziegeln und Wandbauplatten

Auch

Aufentemperaturschwankungen

sIGnoeslctahemiortnMwüáórermtse|
ldbázmw.Puuntgze;fürdeeis-^
Temperaturve—

aus

Leider folgt die DIN 4108 diesen
Uberlegungen nicht. In Teil 3,

spruchungsgruppe II vorgesehen, also für mittlere Schlagregenbeanspruchung in Gebieten
mit Jahresniederschlagsmengen

haben eine Wármeleitzahl X von

Folgerung: einschalige Außen-

feuchtigkeitstechnischen

zum „Gesunden Wohnklima —

sollten

0.20 W/mK (DIN 4108) undlie-

äußern müssen...
sind

wird. Um hier Abhilfe zu schaf-

edgeärfnmoddaeemrnliditcehnnedMeprölaGrntreeölßOoednbeoerrrdfPlnäuucthzeeg—
A—
uBenwandbaustofe—

tion werden wir uns beim Thema

wandkonstruktionen

Wirkung entfällt.
Werbeaussagen der Industrie

(w7eadnü,dnwvoaesraFuauslgeerdtnzi).gSseoalrcibhneeitwháirwmfeüer--^
—
—

nendámmung gemeint sein. Zu

1. Oberflächentauwasserbildungen sollten vermieden werden.

chend die Innenoberflächentemperatur dieser Zonen niedriger

he Innenoberflächentemperatu-

Im Sinne eines Temperatur-

ausgleichs ist es günstig, wenn die

durchgangs nach etwa 8-12 Stun-

den auftritt, d.h. daß im günstigsten Fall bei hohen AuBentemperaturen tagsüber ein gewisser
„Kühleffekt“ von der Außen-

wand ausgeht und nachts eine
leichte Erwärmung der nun kühl

Schlagregen - Beanspruchungs-

Bedenklich wird es allerdings,

gruppen in der DIN 4108 ist nicht
eindeutig; es wird u.a. stándig auf

wenn aus statischen Überlegun-

ren erreicht. Wird die Heizung

gen oder Gründen einer erhöh-

regionale Regen- und Windverháltnisse verwiesen!).

ten Regendichtigkeit die äußeren

abgestellt, führt die im leichten
Bauteil nur gering gespeicherte

Steinschichten aus (dampf-)dichterem (schwereren) und damit

Wármemenge zu einer schnellen

schoben, sondern auch mit ver-

Raum- und Bauteilauskühlung.
Dies kann je nach Art der Nut-

ringerter Amplitude auf der In-

besser

Vor dieser Einordnung des
Sichtmauerwerks mufà dringend
gewarnt werden! Bei einem Verblendmauerwerk stellen vor al-

lem die Fugen die schwáchste
Stelle dar, besondersist die hand-

temperaturleitendem

zung

Steinmaterial ausgeführt werden. Diese Konstruktionen gehören prinzipiell zum Thema

„zweischalige

erwünscht

oder

uner-

wünscht sein, bedeutet jedoch
keine VergróBerung der winterlichen Wármeverluste , wié irrtüm-

Außenwände“

lich oft vermutet wird. Im Sommer entsteht bei leichten Aufen-

werdenden Inneraumluft erfolgt.

Die

Temperaturschwankun-

gen treten nicht nur zeitlich ver-

nenseite des Außenwand-Bauteils auf. Um eine möglichst
gleichmäßige innere Oberflächentemperatur zu erzielen, sind
also Bauteile mit geringen Am-

werkliche Ausführung der gefor-

und sollen dort gebührend be-

derten 2 cm dicken verspringenden vertikalen Mörtelschale in

trachtet werden...

Werden einschalige Außen-

wandbauteilen im Extremfall das

den Stoßfugen sehr schwierig.
Versuche haben gezeigt, daß bei

wandkonstruktionen mit hochwärmedämmenden Steinen mit

wenn bei fehlender Speicherfà-

der geringsten Unregelmäßigkeit

breiten Mörtelfugen ausgeführt,

higkeit eine klimaregulierende

im Bereich der Stoßfugen bereits
nach 2-3 Stunden Niederschlags-

besteht im Fugenbereich die Ge-

paßt, kann die sehr geringe Pha-

fahr von Oberflächentauwasser-

senverschiebung nur durch ent-

wasser durchkommen kann. Ge-

radezu als Aufforderung zur Pla-

bildung auf der Wandinnenseite,
da die Wärmeleitung durch die

sprechend hohen Dämpfungsfaktor (=hohen Dämmwert)

nung von Bauschäden ist die Fuß-

Fugen größer und dementspre-

kompensiert werden. Genaudies

unangenehme

«x

Barackenklima,

plituden-Dämpfungsfaktoren als
wärmetechnisch günstig einzustufen (Abb.5).
Da sich bei leichten Bauteilen

deren Temperatur den äußeren
Klimaschwankungen schnell an-
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Die Phasenverschiebung von Außenbauteilen ist abhänzig von deren Wärmekapazität, also von Rohdichte und
Dicke des Baumaterials

ist der Grund für die erhöhten
Anforderungen an den Mindestwärmeschutz von Dächern und

Wänden mit einem Flächengewicht (300 kg/m? nach DIN 4108
teil 2, Tabelle 2.

Die Temperaturamplitudendämpfung von Außenbau-

Ermittlung der Lärmpegelbereiche nach DIN 4109, Teil

teilen ist abhängig von deren Wärmekapazität, also von

^

Rohdichte und Dicke des Baumaterials.

der Konflikt zwischen guter Wär-

medämmung und guter Schalldämmung bei diesen Bauteilty-

dem im Vergleich zu homogenen
Bauteilen Verminderungen des
bewerteten Schalldáàmm-Mafles

Gasbeton-Baustoffen auf. Verbesserungen des Schallschutzes

pen begründet:
Um gute Wärmedämm-Eigen-

um bis zu -5 dB in Kauf genommen werden. Bei solchen Bauteil-

Berücksichtigung eines guten

schaften zu gewährleisten, müssen nämlich einschalige Außen-

Typen findet nämlich eine Mas-

durch Uberdimensionieren der

sekonzentration an wenigen Stellen zu Lasten des Flächenge-

Dicke einschaliger AuBenwandkonstruktionen erzielen, d.h.
durch VergrôBerung des Eigen-

wände möglichst leicht sein. Ein
wärmedämmendes

lassen sich — unter gleichzeitiger
Wärmeschutzes — ausschließlich

Mauerwerk

wichts des übrigen Querschnitts

(z.B. Leichthochlochziegel mit

statt. Ein Großteil der Bauteil-

500 kg/m', Poroton, o.à. ermóglicht mit seinem Fláchengewicht

Fläche gerät also leichter in
Schwingung und dämmt daher

von ca. 230 kg/m’ nur ein bewertetes Schalldämm-Ma8 von 46
dB. es kann als AuBenwandkon-

schlechter den Schalldurchgang.

struktion hóchstens im Lármpegelbereich IV Einsatz finden.

sich z. B. eine einschalige AuBen-

le in einem Stein: Hoher Wärme-

kónnen. Bei schweren, ausrei-

wand aus 3 Kammer-Hohlblock-

chend biegesteifen Konstruktio-

(Abb.6)

steinen oder Bims-Klimaleicht-

schutz, sehr gute Wärmespeicherfähigkeit, effektiver Schall-

blócken nur noch für den Lárm-

schutz; ..“)!

günstigen Voraussetzungen ge-

großen Hohlräumen (z.B. Bims-

geben. Hierin liegt aber ebenso

Hohlblocksteine) müssen außer-

pegelbereich Ill eignen.

Schallschutz
Einschalige Außenwände erreichen dann hohe SchallschutzWerte, wenn die Konstruktionen
relativ dick dimensioniert sind

(&gt; 20 cm) und gleichzeitig hohe

Fláchengewichte

nachweisen

nen sind also alle schalltechnisch

Bei Wandkonstruktionen mit

gewichts.

Auch in diesem Zusammen-

hang sind Werbeaussagen der Industrie zu deren leichten Wand-

Unter Annahme der o.a. glei-

baustoffen kritisch zu überprü-

chen Randbedingungen würde

fen: („...die Summe aller Vortei-

Ahnliche Probleme treten bei

Insider informieren sich bei uns!
Nutzen auchSie dieses Wissen und dieKompetenz für sich.
Informationen für den Verbraucher:

Informationen für die berufliche Weiterbildung:

Zeitschrift „Gesünder Wohnen“
informationsquelle für Wohn-Sensible,

Nachschlagewerk „Biologisch Bauen“
Jnentbehrlicher Ratgeber für den Archi'ekten, Planer und Handwerker. Das
Nachschlagewerk zeigt anhand von Konstruktions- und Planungsbeispielen in

diese vierteljährlich erscheinende
Zeitschrift informiert den sensibilisierten
Verbraucher über Themen, wie die
jesundheitlichen Gefahren im Wohn»ereich reduziert oder vermieden
Nerden könne”

Verbindung mit wohnbiologischen Produktdatenbláttern Problemlósunaen auf.

IBR-Lehrwerk ,Baubiologie“

Datenbank „Wohnbio“
Jnabhängige Datenbank, die Sie über
Aie Namen, Inhaltsstoffe und Hersteller.
inschriften biologischer Produkte
nformiert.

Diese, in verschiedene Lektionen gegliederten Inhalte der Baubiologie vermitteln

interessengemeinschaft

dies Nachschlagewerke:

dem Studierenden einen ganzheitlichen

Überblick. Die Inhalte des Lehrwerks

ergänzen die kurzgefaßten Informationen

‚Giftfreie Schule und Kindergarten“
Diese Interessengemeinschaft ist dem
nstitut angeschlossen und bescháftigt
sich ausschließlich mit der Schadstoffselastung in Schulen und Kindergarten
Für Gesünder Wohnen und
insere Schriftenreihe suchen

wir Wiederverkäufer.

Messungen und Analysen

Lehrgang „Wohn- und Umweltberatung“
Umweltprobleme sind allgegenwärtig. Lange Zeit wurden diese
Probleme viel zu wenig ernst genommen. Nach Einschätzung von
Fachleuten wird künftig der Umweltschutz einer der Wachstumsbereiche in der BRD sein. Diese Ausbildung ermöglicht es Ihnen sich
sachkundiag zu machen und evil. beruflich neu zu orientieren

3eurteilung der Wohnqualitát in Haus
ind Wohnuna.

Geräteservice-

Leihgeräte zum Überprüfen von Formaldehyd, Radioaktivität und den elektrischen Feldern.

Für den Bereich der beruflichen und privaten Weiterbildung
fordern Sie bitte zusätzlich das Herbst-Winterprogramm
unserer Tagesschule an.

Lehrinhalte für die Bereiche @ gesundes Bauen 6€ gesundes Wohnen 6 Umweltberatung werden in Wochenendkursen,
Blockunterricht und Abendkursen vermittelt. Da die Lehrinhalte als fórderungswürdig eingestuft werden, ist die steatliche
Anerkennung und Kostenübernahme durch Arbeitsámter im Bereich der beruflichen Weiterbildung vorgesehen

T

INSTITUT FÜR BAUBIOLOGIE
"anheim Tel. 08031/17091

Heilig-Geist-Str. 54 - 7

RR

IB

*-BAUV

Umweltfreundliche
und

energiesparende Haustechnik
am Beispiel einer Holzbausiedlung
in Bad Neuenahr

/ersuchs- unu . -rgleichsbauvorhaben „Auf den Steinen , Baa Neuenahr-Anrwetuei

Der Versuch vieler Architekten,

Unsere Planungsprämissen sind:

dem wachsenden ökologischen

kein Einsatz von hochwertigem
Strom für die Erzeugung der nie-

Bewußtsein
der
Bauherren
Rechnung zu tragen, endet in der

konkreten Planung oftmals in der
Schaffung eines von der Umwelt

abgeschirmten „Schneckenhauses". Die Einbindung in das óko-

logische Gesamtsystem findet
nur unvollständig statt. Zum einen wird oft immer noch unzurei-

chend wärmegedämmt (Stichwort Wärmespeichern statt Wär-

medämmen), was unnötig hohen
Energieeinsatz provoziert, zum
anderen genügen die haustechni-

schen Anlagen den ökologischen
Ansprüchen nach Umweltverträglichkeit und optimaler Primärenergienutzung nicht. Ein
Beispiel sind die viel gepriesenen
Kachelöfen, die trotz aller gegen-

teiligen Behauptungen im Vergleich zu modernen Gas- oder

Olheizungsanlagen

Dreck-

schleudern sind; das berühmte
.Kachelofenklima* ist auch ohne

die

umweltschädigende

Ver-

brennung von Feststoffen zu er-

reichen (Beispiel Wandheizung).
Außerdem soll es immer noch so-

genannte Okoháuser geben, in
denen elektrische Energie zu

Heizzwecken (incl. Warmwas-

serbereitung, Kochen etc.) mifbraucht wird.

Als ein Schritt in die Richtung

„Ökologisches Gesamtkonzept“

möchten wir das Bauvorhaben
„Gemeinsames Bauen am Ei-

chenweg" (Architekten: Architekturwerkstatt ac) in Bad Neuenahr-Ahrweiler vorstellen, wissend, daB noch lange nicht alle

Möglichkeiten

ausgeschöpft

derwertigeren

Funktionsprinzip eines Brennwertkessels:

seln werden hierbei die Abgase
bis unter 40°C abgekühlt. Dabei
kondensiert der im Abgas enthaltene Wasserdampf und gibt zusätzliche Wärme (Kondensationswärme) an das Heizungssystem ab. Der Wirkungs- bzw.

(„Strom raus aus dem Wärme-

markt!“)
® Optimale Ausnutzung der in
den fossilen Brennstoffen enthaltenen Energie
® Einsatz umweltfreundlicher

Heizungstechnik
© Installation gesunder Raum-

Nutzungsgrad dieser Kessel liegt

heizsysteme für ein behagliches

dadurch 10-15% über dem mo-

Raumklima
® Einsparung von

derner Niedertemperaturkessel.
Außerdem werden durch diese
Technik die Schadstoffe im Abgas weiter reduziert; ein Teil wird
mit dem auftretenden Kondensat

kostbarem

Trinkwasser bei Toilettenspülung, Gartenbewässerung u.ä.

kontrolliert abgeleitet. Das Ab-

weg" besteht aus9 Einzelhàusern

=
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Lageplan
stisch reduziert werden. Wenn
möglich sollte auch mit Gas gekocht werden; hier bietet sich der
Einsatz von Flüssiggas an, da die

Investition für die notwendigen
Verteilleitungen höher als der

sondern mit einem Gebläse
durch ein dünnes Edelstahl-Ab-

Warmwasserkostenabrechnung

gasrohr geleitet (Kunststoffrohre

male Anpassung der Heizanlage

werden leider noch nicht geneh-

an den geringen Wärmebedarf
der Häuser erreicht, sowie die In-

Preisvorteil sein können. Die
wird durch
währleistet.

Wasserzähler ge-

migt, obwohl die Abgastemperaturen dafür ausreichend niedrig
liegen). Diese neue Technik ist

vestitionskosten minimiert wer-

den. Auf engstem Raum wurden

etwas teurer als herkömmliche

die Heizungsanlage mit Warm-

Kesselanlagen, die Amortisationszeiten liegen jedoch beim

wasserbereitung, Elektro-Hausanschlüsse und die Pumpstation
und Verteilung der Regenwassernutzungsanlage
unterge-

Einsatz in Neubauten unter 5
Jahren. Die Heizkostenabrech-

nung wird verbrauchsabhängig

bracht. Auf diese Weise konnten

durch elektronische Wärmemen-

gegenüber der konventionellen
Bauweise zwei Gasanschlüsse,
zwei Elektroanschlüsse, zwei

genzähler gewährleistet.

Heizkessel mit Warmwasserauf-

Warmwasserbereitung

bereitung und zwei Kamine eingespart werden. Dem steht ein

Das Warmwasser wird zentral
über die Brennwertkessel und ei-

hóherer Installationsaufwand für

nen Warmwassertank mit einem

die Verteilung gegenüber. Dic-

speziell auf die Kessel abge-

ser Mehraufwand hebt die Vor-

stimmten Wärmetauscher bereit-

teile bei weitem nicht auf.

jedem

des Bauen“
® Holzbauweise mit relativ gu-

Warmwasseranschluß

ger. Andererseits ermóglicht es

stet. Durch einfache Umrüstung
der Maschinen kann das mit den

ter Wärmedämmung

seln^, mit denen eine optimale
Ausnutzung des Brennstoffes
Gas möglich ist (noch besser wä-

ausgerü-

Brennwertkesselanlagen erwärmte
Wasser für die Waschvorgänge
genutzt werden. Da über 90 96
des Stromverbrauchs dieser Gerâte für die Aufheizung des Wassers aufgewendet wird, kann auf
diese Weise der Stromeinsatz dra-

möglich).

26

lungsklima

erzeugen

können,

was Fantasie zu lösen, der Heiz-

körpermarkt bietet hier seit lan-

gem akzeptable Möglichkeiten
an. Als preiswerter Standard
wurden hier einreihige Plattenwurden wenn möglich Zusatz-

in

umweltfreundlichste Energieträ-

hier jedoch baubedingt nicht

nur dann dieses gesunde Strah-

Durchlauferhitzern

anlagen waren:

re der Einsatz von „KleinstBlockheizkraftwerken“, dies war

wendig. Es sollte inzwischen jedem klar sein, daß Heizkörper

heizkörper eingebaut. Waren

€ .Kosten- und fláchensparen-

den Einsatz von ,,Brennwertkes-

Raumklimas ist ein hoher Strahlungsanteil der Heizflächen not-

gestellt (der Warmwasserpreis
wäre bei Einsatz vonelektrischen

Brennwertkessel

Warmwasserbereitung
Zur Erzielung eines gesunden

wenn sie vollständig sichtbar
sind. Auftretende ästhetische
Probleme sind durchaus mit et-

Gas ist einerseits mit Abstand der

Technik.

re

"

gas wird dabei nicht mehr durch

dingungen für die Haustechnik-

über große Fensterflächen nach
Süden und Wintergärten in allen
Häusern
9 keine Keller, wenig Platz für

AUT C
LEER

einen konventionellen Kamin,

Haus etwa 4 mal höher). Außerdem sind alle Wasch- und Spülmaschinenplätze zusätzlich zum
Kaltwasseranschluß mit einem

® passive Solarenergienutzung

u

Drei Häuser wurden jeweils über
eine gemeinsame Technikzentrale versorgt. So konnte eine opti-

Zur
Wärmeenergieerzeugung
wurden Gaskessel eingesetzt.

in Reihenbauweise. Die Vorbe-

2

Technikzentralen

wurden. Das Bauvorhaben „Ge-

meinsames Bauen am Eichen-

COR.
agiA

Im Gegensatz zu üblichen Niedertemperatur Gasheizkes-

Wärmeenergie

Architekten: architekturwerkstatt ac

mc

Fußbodenheizungen gewünscht,

heizkörper installiert. Die Fuß-

bodenheizung bringt die benötigte Grundlast des Raumes, die

schnell regelbaren Zusatzheiz-

körper ermöglichen die Nutzung
der passiven Sonnenenergiesysteme, also der großen Südfensterflächen und der (natürlich

unbeheizten) Wintergärten.

Regenwassernutzungsanlagen
Für jeweils drei Häuser wurde ei
ne gemeinsame Regenwasser

ARCH -BAUMARK
Energiebilanzen

von Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel
bei Heizungswassertemperaturen von 40/30° €

Niedertemperatur
Heizkessei

Brennwertkessel

eingesetzte Energie
bez. auf Heizwert H..

vingesetzte Energie

sez. auf Heizwert H.

erhardachwal
eithöß

zusätzlich nutzbare
Kondensationswärme

ee

Dic we
HorBalliu

2

ich
genutzte
"ondentionswürme
"asverluste

Yo

gasverluste
5%

“bstrahlungs-

-asverlusie

erluste

nutzungsanlage installiert, damit

Verwechslungen auszuschließen

nicht kostbares Trinkwasser für

alle mit Schildern bezeichnet und
etwas tiefer als die Trinkwasser-

Toilettenspülung, Gartenbewässerung u.ä. ver(sch)wendet werden muß. Die gesamte Dachent-

anschlüsse angebracht.

wässerung der drei Häuser wurde

Fazit:

an einen 12 m'fassenden,im Erdreich versenkten Betonbehälter

(umgerüstete Dreikammerkläranlagen) angeschlossen. Aus diesen Behältern wird das Regenwasser über eine Pumpstation in

der Zentrale in die Häuser geleitet. In den Häusern ist jeweils ein

separates Regenwassernetz installiert, von dem aus alle WC-

Spülungen,

AuBenzapfstellen

und Zapfstellen an den Wasch ma-

Stadt in die ganze Welt führt Gerhard Schweizer an

fünf Fallbeispielen aus Entwicklungsländern die

katastrophalen Auswirkungen des heutigen Strukturwandels drastisch vor Augen. Er analysiert die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ursachen der

Bei der Planung nach ökologischen Gesichtspunkten sollte

weltweiten Krise; er schließt den Kreis, indem er die

»Amerikanisierung« unserer westeuropäischen

man nicht nur darauf achten, daß

Ballungsräume kritisiert und davor warnt, daß gerade
die wohlstandsgeschwängerte Uberentwicklung

in der Gebäudehülle alle Kriterien nach gesundem Wohnen erfülltsind. Es ist ebenfalls frühzeitig daran zu denken, daß sowohl

unserer Städte zur Vernichtung urbaner Kultur führer
kann.

350 Seiten, Linson m. Sch., 30,- DM
ISBN 3-608-93126-0

möglichst wenig Energie- und
Stoffströme hinein als auch in

a

Form von Emissionen und Abfallstoffen aus der Hülle hinaus

besonders weich!) mit Regen-

geleitet werden.
INCO Ingenieurbüro

wasser versorgt werden. Die Regenwasserzapfstellen sind um

Alexanderstr. 69-71
5100 Aachen

schinenplätzen (Regenwasser ist

Vor dem Hintergrund der historischen Stadtentwicklung in Europa und des »Exports« der modernen

10 JAHRE Kal

A

1977-1987

\
Fachhandel für natürliches Bauen, Wohnen, Leben

TERMINE
Bioversität

gen-Sensorik statt Fremdsyste-

Seminar-Programm

me.

Workshops 87-88

® Von Architektur nach Biotektur: Tour de Bio. Von unproduk-

tiven zu produktiven Systemen
fiir Haus und Stadt.
® Die Entwicklung einer internationalen Bioversitát. Natürli-

ches Lernen im systemífreien System: Leben im Naturklima.

8 HighBio contra HighTech.
Die neu-alte Ethik und Moral des

lichkeit zur Diskussion und Aus-

lympix: Freizeit wird ,Freibeit“.

27.2.,7.5., 24.9., 19.11.1988. Ei-

Krieg“.

ne Voranmeldung ist nicht not-

Telekommunikation.

Die eigenen Sinne verlieren? Ei-

icono

Sonnen-

energie, ökologisches Bauen und
gesundes Wohnen soll die Mög-

Selbstversorgung als , friedlicher

—

Tal: NA7672/5966

Wir machen die bessere Wärmedämmung

energiespa-

Heizsysteme,

sprache gegeben werden. Termien für 1988: (jeweils samstags)

matik

SAAR Kartall=

Zu diesem Thema wird regelmáàBig ein Seminar wiederholt. Ne-

rende

® Bio-Kommunikation — Infor-

Beratung

Energieeinsparung

Wärmedämmung,

® Die Entwicklung einer Naturwirtschaft. Eigenarbeit und Leben in Naturbauten.

.

und ókologisches Bauen

mit Pflanzen. Uber den Unsinn
der Apartheid von Pflanzen.

9 Robotermenschen und Bio-

.

Xüchen. Kinder- und Schlatmobel

D-7277 Wildberg 4, 07054-7522

ben sachlichen Informationen
(Referate mit Dias) zum Thema

auch als Lebensprinzip.

»Massivholzmóbe|~~
Bodenbeläge, Textilien

statt

9 Biogramme der Partnerschaft

+ Biosophie. Das Sowohl-als-

Lasuren, Lacke,

S innenraum-Ausstattung “and'arben, Kleber

Rudolf Doernach, Naturwerk-

Seminar:

8 AURO-Naturfarben

Kork, Isofloc, Kokos

® Die maritime Gesellschaft.
Maritime Biotektur: Leben auf
dem Mittelmeer.

Lebendigen.

$ Theosophie, Anthroposophie

$ Dämmstoffe

Holz ist wärme”
6

6
5

"e

als Stein

2s
ES

wendig. Falls Rückfragen bestehen, wenden Sie sich bitte an das

J

Dämmwolle aus recycelter Tageszeitung

Ing.-Büro Schrode
Sudetenweg 3

Ökologische Bautechnik Hirschhagen GmbH + D-53436 Hess. Lichtenau - X7 05602 / 3021

7057 Winnenden
Tel.: 07195/2435

Schweiz: £t 031/530544

Q7

Osterreich: tr 074 72/2254

Luxemburg: © 4965 51

ARCHL-BAUMARK
zum gesunden Bauen und Wohnen oft behindert und nicht gefördert hat. Industrievertreter

Nachdiplomstudium Holz an der
ETH Zürich
Mit dem Sommersemester 1988
beginnt an der ETH Zürich der 2.

dagegen waren bemüht, schad-

stoffhaltige

Kurs des ,,Nachdiplomstudiums
(NDS) Holz*. Das Nachdiplom-

reduzierten und die Produkte so-

disziplináren Studiengang über

gleich als umweltfreundlich, weil

drei Semester geführt und ver-

schadstoffarm

mittelt neben Grundzügen der
Zugelassen

zu

kennzeichneten.

Bei Planern und Bauherren ent-

anwen-

stand eine große Verunsiche-

dungsorientierte Spezialkenntnisse.

da-

sie lediglich den Schadstoffgehalt

studium Holz wird in einem inter-

Holzwissenschaften

Bauprodukte

durch zu ,.naturalisieren*, indem

rung, zumal von Natur aus schad-

diesem

Nachdiplomstudium sind:
a) Inhaber eines ETH-Diploms
als Architekt, Bauingenieur, Ma-

stofffreie Bauprodukte mit dem
quasi staatlichen Siegel nicht ge-

schineningenieur, Chemieinge-

zuführen, hat der BUNDES-

kennzeichnet werden durften.

Um hier eine Klärung herbei-

nieur, Forstingenieur oder Kulturingenieur ohne besondere Be-

VERBAND

BIOLOGISCH

VERTRAGLICHE BAUPRODUKTE E.V. in München, Bauzentrum, Radlkoferstraße 16, ein

dingungen;
b) Inhaber anderer Hochschuldi-

plome oder sonstige Bewerber,

Prüfsiegel geschaffen, das, für je-

Wohnhaus, Architekt Schneider-Wessling, Köln

sofern sie auf Grund ihrer Aus-

dermann

bildung und praktischen Erfah-

verständlich,

schad-

stofffreie, biologisch verträgliche

rung in der Lage sind, dem Unterricht zu folgen und die gefor-

Bauprodukte kennzeichnet.
Durch die Erteilung dieses

derten selbständigen Arbeiten zu

bewältigen.

Prüfsiegels wird ein Teil der entstandenen Unsicherheit besei-

Wer nur einzelne Lehrveranstal-

tigt, da Kriterien der Prüfung und

tungen des NDS Holz besuchen
will, kann sich als Hörer in Wei-

der Nachweis der Schadstofffrei-

terbildung

einschreiben.

heit eindeutig genannt werden.
Die Prüfung der Eigenschaften
erfolgt durch neutrale, staatlich

Das

NDS Holzistin die drei Fachrich-

VERMISCHTES

tungen Holztechnologie, Holzbau, Holzbetrieb gegliedert, in

anerkannte Prüfinstitute.
Bundesverband biologisch ver-

trägliche Bauprodukte e.V.
Radlkoferstraße 16

denen sich die Studierenden ent-

hin zu den Anwendungsberei-

genieure, Fachlehrer und Hand-

sprechend ihrer Wahl spezialisie-

chen. Innenraumluftbelastungen

werkskaderleute sind angespro-

ren können. Die Ausbildung er-

mit Formaldehyd, aber auch die

chen, aber auch Praktiker aus

8000 München 70

folgt in enger Zusammenarbeit

Radioaktivität von Baustoffen,

mit der holzverarbeitenden Praxis: Die NDS-Holz-Studenten
sollen während der Semesterfe-

elektrische

Felder werden ausführlich ange-

Holzunternehmen der ganzen
Branche.
Als
thematische
Schwerpunkte sind Kurse zum

„Öko-Dorf-Informationen“

sprochen.

Holzbau und Ausbau geplant,

rien als Praktikanten in gewerblichen und industriellen Betrieben
arbeiten und im dritten Semester

praxisbezogene

Probleme be-

handeln.
Eine Informations-Broschüre
und weitere Auskünfte können

oder

magnetische

Herausgeber der Schrift sind

die

zum

Entwicklungsgemeinschaft

Ingenieurholzbau,

energie,

Holzbau (EGH) in der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung, München, und die Centrale Marketinggesellschaft der
deutschen Agrarwirtschaft mbH

Holz-

EDV und zu neuen

Technologien. Zu jedem der ausgeschriebenen Kurse und Veran-

staltungen sind Spezialprospekte

NDS Holz eingeholt werden:

beit mit dem Bund Deutscher

mit ausführlichen Angaben erhältlich. Das IP HOLZ-Bulletin
und die Unterlagen zu den Kursen und Veranstaltungen kônnen

Institut für Wald- und Holzforschung Fachbereich Holzkunde
und Holztechnologie
Ausbildungs-Sekretariat
NDS
Holz ETH-Hónggerberg, HIL C

Zimmermeister im ZDB, Bonn,

gratis bezogen werden bei:

und

Bundesamt für Konjunkturfra-

15.1, 8093 Zürich
Telefon-Durchwahl 01 377 27 87

Füllenbachstraße 6
4000 Düsseldorf 30

(vormittags)

Tel. 0211-434635

Gesundes Wohnen in Holz
„Gesundes Wohnen in Holz“ bedeutet mehr als allein formalde-

Impulsprogramm Holz: Neue
Veranstaltungen und Kurse
Das Impulsprogramm Holz (IP

Schadstoffreie Bauprodukte

hydfrei zu bauen, heißt es in ei-

HOLZ) will in erster Linie Infor-

schätzung technischer Möglich-

nem Vorwort, das kein geringe-

mationen und neue Erkenntnisse
zu Holz und Holzwerkstoffen

keiten beim Bauen haben bei vielen: Menschen den Wunsch ge-

vermitteln. Dieses Vorhaben soll
über Kurse und Veranstaltungen

weckt, in einer gesunden Umge-

fentlichung des „Informationsdienstes Holz“ gewidmet hat.

sowie entsprechende Dokumen-

Dies hat zu einer Bewegung geführt, die sich Interessensvertreter verschiedener Richtungen zu-

(CMA), Bonn, in Zusammenar-

rer als Bundesbauminister Oscar
Schneider der neuesten Veröf-

der

Arbeitsgemeinschaft

Holz e.V., wo Einzelexemplare
kostenlos erhältlich sind.

Impulsprogramm Holz
Belpststrafe 53

AC Holz

Fragen der Wohngesundheit,

tationen erreicht werden. Im IP

des Raumklimas aus hygieni-

HOLZ-Bulletin Nr. 3 vom August 1987 werden weitere von

scher Sicht sowie grundsätzliche

gen
3003 Bern

Newsletter eines immerhin schon

120 Mitglieder umfassenden Vereins zum Okodorf-Thema: In-

itiativen, Projekte, Aktuelles,
Grundsätzliches.

(Fast)

neu —

und empfehlenswert für Menschen und Initiativen, die im Aufbau umfassender, neuer Lebens-

und Arbeitsmodelle ihre (künfti-

ge?) Aufgabe sehen. Leseeinstieg vielleicht am besten mit

Ausgabe 1/86, die ausführlich
Christian Besemers Buch Zurück

zur Zukunft: Utopische Kommunen. Anspruch und Wirklichkeit.
Eine Auswertung historischer Er-

fahrungen bespricht (Ahde Verlag, Berlin 1981, DM 14,—). Mo-

„Haus-Baum“ signalisiert:

Die Erfahrungen aus der Über-

bung zu leben und zu wohnen.

nutze machten.

nika Bonnen, die diese Rezension geschrieben hat, stellt am
Schluß ihres Artikels stichwort-

artig die Erfolgs- und Mißerfolgs-

kriterien solcher Gemeinschaften in einer hochinteressanten

Tabelle gegeneinander.

»Netzwerk-Blatt*
ist eine Info-Blatt-áhnliche Zweimonatsschrift vor allem für
Osterreicher,

sie

stammt

aus

Graz, und erschien gerade zum
zweiten Mal, mit einem Motto
des Biotekten Rudolf Doernach:
Es mag naiv sein, die „Arche

bauphysikalische Gesichtspunk-

te zum Raumklima sind ebenso

September 1987 bis Frühjahr
1988 geplante Veranstaltungen

Sogenannte Baubiologen propagierten die Anwendung frühe-

verständlich dargestellt, wie das

ausgeschrieben.

Bio“ wachsen zulassen, aber ver-

wenden sich an einen breiten

rer Bauweisen, vermischten dies
mit Vermutungen über die biologische Vertráglichkeit von Baustoffen und mit einer Baumystik,

Kreis. Sowohl Architekten, In-

die die notwendige Hinwendung

will: ,,Basis- und Hintergrund-

Thema Holzschutzmittel und
Anstriche von den Begriffsbe-

stimmungen über eine Kurzcharakteristik. die Gütegewähr bis

Die Kurse und Veranstaltun-

gen des Impulsprogrammes Holz

x

rückt ist es, auf der ,, Titanic" zu

bleiben. Der Untertitel zeigt,
wohin sich das Blatt wehen lassen

A
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Information für Okologie, Gesundheit, Bewußtsein“; und dabei möchte die Redaktion (Dr.
Claudius Kern u.a.) da ansetzen,
„wo die ‚aufgeklärte‘ moderne
Gesellschaft ihren blinden Fleck

art raffiniert durchdacht und ver-

hat, in dem Sinne, wie man einen

ner stellt in umfassender Weise

Friedrich Mielke

Kranken fragt: ‚Was fehlt dir?‘.

diese seit Jahrhunderten entwikkelte Technik dar.
Graubner’s Buch beruht auf

Schinkel und die Treppenbau-

Und so verstehen sich die Beiträge eigentlich als eine Art Medizn..."
Probeeinstieg vielleicht am besten mit Nr. 2/87; sie enthält eine

Aktualisierung jener Strömun-

SCALALOGIA

schränkt sind, daß sie nach dem
Zusammensetzen kaum mehr
sichtbar bleiben. Das kürzlich er-

schienene Buch „Holzverbindungen“ von Wolfgang Graub-

eigenen

handwerklichen

Schriften zur internationalen

Treppenforschung

Einleitung: Scalalogie
kunst seiner Zeit
Friedrich Mielke

und

Die Wendeltreppe und die
Treppenbaukunst seiner Zeit
Band I - 1985

Milada Radová - Stiková

Vorwort

Steinerne Treppen des 13. bis

Treppen als Kóniginnen der Ar-

16. Jahrhunderts in der Tschechoslowakei

Raum auf eine politisch-spiritu-

Holzverbindungen aus dem Besitz des Autors. In Bild und Text

elle Symbiose hinarbeiten, sowie

sind japanische und europäische

den ersten Teil einer informati-

Holzverbindungen

ven, dreiteiligen Artikelfolge,

gestellt. Der Holzbau Europas
und Japans beruht grundsätzlich

Les escaliers comme rois de l'ar-

auf den gleichen Grundelementen: Blatt, Zapfen, Zinken,
Kamm. Unterschiede hingegen
sind bei der Anwendung, der

Die Treppen im Werk Andrea
Palladios

Treppen in Herculaneum

Kombination und Konstruktion
als Ganzes festzustellen. Damit
lassen sich zahlreiche Anregun-

SchloBtreppen um 1600 in Dànemark

gen, die im deutschsprachigen

die sich mit den Auswirkungen
von Schwingungen im weitesten

Sinn „auf Seele und Geist, Lebensenergie und Leib“ befaßt.
Teil 1: die unterschätzten (Negativ-)Wirkungen von Rock-Musik, u.a. auf Gehirn und das Im-

munsystem...

Öko-Dorf Informationen:
Ebertanlage 27
D-6900 Heidelberg

Tel. 06221-12485; 06202-29896
Netzwerk- Blatt:

Einödhofweg 20
A-8042 Graz

gegenüber-

gen auch für unsere der westli-

chen

Tradition

verpflichteten

Holzbauweise gewinnen.
Die Entwicklung des europäischen Ingenieurwesens hat in den
vergangenen zwei Jahrhunderten auch den Holzbau wesentlich

Tel. Österreich 0316-448513 und
136642.

beeinflußt und manche altherge-

aus: Trendwende 5-6, 1987

brachten Konstruktions- und
Verbindungstechniken
verdrängt und ersetzt. Reine Holz-

Wolfram Graubner

Holzverbindungen sind selten
geworden, weisen aber beachtliche Vorteile, beispielsweise im
bauphysikalischen Bereich auf.

Band II — 1986

Vorwort

planerischen Erfahrungen und
auf einer wohl einmaligen und
umfassenden Sammlung von

x

chitektur
chitecture

Friedrich Mielke
Peter Parlers Variation

des

monozentrischen Wendeltrep-

Scale ad Ercolano

Reflektionen über norwegische

Treppen
Treppen islamischer Bauart und
die alte Wendeltreppe in der
Kirche zu Meldorf

Das Haus Wittelsbach und die

Treppenbaukunst in Bayern
Die

Doppelwendeltreppe

in

Wertheim am Main

Die Doppelwendeltreppe der
Feste Lichtenau (Mfr.)
Die Doppelwendeltreppe in der

penprinzips und ihre Nachfolge
in Mitteleuropa
H.-J. Zantkuijl
Treppen in Amsterdam

Steinerne Kanzeln mit auskra-

Ernst Jendrássik
Beiträge zur Lehre vom Gehen
Friedrich Mielke

gend gewundener Treppe

Die Gesellschaft für Treppen-

Der übliche Weg der Benutzer

forschung

und Schreinerkunst kennt um

fahrungen, welche auf dem traditionellen japanischen Holzbau
basieren. Ergänzt wird die Darstellung durch Beiträge von Hugo Kückelhaus, Werner Blaser,
Manfred Speidel. Wolf Schutte

100 Holzverbindungen, die der-

und anderen.

8820 Gunzenhausen

Holzverbindungen —

Gegenüberstellungen

japani-

scher und europäischer Lösungen
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart

Die japanische Zimmermanns-

Hier zieht der Autor seine
Schlüsse aus den Lehren und Er-

Regensburger Neupfarrkirche

einer Treppe
Handläufe

Verlag Dr. Schrenk

1985/86
Rezensionen

im

Berichtsjahr

Franz-Sales-Verlag

8078 Eichstätt
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‚.. im Blickpunkt des öffentlichen
der Planung und Ausführung optisch
Interesses. In
attraktiver,
beeindruckend zweckmäßiger Haltestellen- und SchutzdachSonderkonstruktionen zeigt sich
PAIDOS als kompetenter Partner bei der
Gestaltung öffentlicher Räume. Fordern
Sie ausführliches Info-Material an.

PAIDOS GMBH
Friedrich-Ebert-StraBe 5-7
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FRAUEN IN
BAUSTOFFKOOPERATIVEN

Kommune
Wenn Ihr keinen stromlinienförmigen
Einheitsbrei in Sachen Politik wollt,
sondern eine lebendige Auseinander-

X

SM gu v

setzung und Debatte um aktuelle Fra-

gen und strategische Probleme der Linken, dann lest doch mal Kommune!
Wenn Ihr die Verbindung von Kultur

und Politik wünscht, über den Alltagshorizont hinaus, dann lest doch . . .

Wenn Ihr nicht nur eurozentristisch

denkt und informiert werden wollt,
dann lest ...

Kap Verde — wunderschöne Inseln auf
CE

«S
Alternative

Kommunalpolitik.

Fachzeitschrift
für Grüne und
Alternative
Politik.
6mal im Jahr.
68 Seiten.

Einzelpreis
DM 7,-

den ersten Blick. 500 Jahre portugiesischer Kolonialismus und die Ausbreitung
wenn man genauer hinsieht: die Män-

ner Kap Verdes arbeiten fast durchweg
als Emigranten im Ausland, die im Land
Boden die Nahrung für sich und ihre
Familien ab. Die Frauen in Kap Verde
sind stark und selbstbewußt, mußten es
werden.
In den letzten Jahren haben sich viele
Frauen in Kap Verde in ländlichen Ko-

operativen zusammengeschlossen.

Tahres-Abo

Maio haben Frauen eine Baustoffkoope-

DM 42,rincl. Versand).

rative gebildet: hier brennen sie Kalk
und Gips, verkaufen ihn in der Umgebung zum Bau der Häuser. Damit schaffen sie sich und dem Land eine beschei-

AKP-Heft zum

Kennenlernen
versenden wir

ten, um die Gruppen fachlich zu beraten

und auszubilden, z.B. in Buchhaltung,
aber auch durch die Vergabe von Kredi-

El

Übrigens! Die Meinung anderer: »Längst ist sie
für Insider die interessanteste Monatszeitung aus

dem links-grün-alternativen Spektrum: mit Dokumenten und Hintergrundinformationen aus der

grünen (und seltener: SPD-)Politik, mit Debatten

gründlicher beschäftigen wollen.« die tageszeitung * »Anders, also nach außen, schreibt die

Kommune. Forum für Politik, Ökonomie, Kultur.«
DIE ZEIT : »Die Zeitschrift Kommune hat sich zu

ten für Material, Lagerhäuser usw.

einer der Publikationen entwickelt, denen man re-

Wir suchen Spender.

gelmäßig mit Interesse entgegensieht. ... Wer

WFD-Spendenkonto:

(0521/17 7517)

Kennenlernheft bestellen!

gewordenfür alle. die sich mit aktuellen Fragen

wenn uns DM 7,-

Herforder Str. 92
4800 Bielefeld 1

... dann solltet Ihr auf keinen Fall ein

über aktuelle Themen . . . beinahe unentbehrlich

in Briefmarken

Kommunalpolitik

Wenn Euch dasalles nicht interessiert

teuren Import von Zement oder Beton.

postwendend,

Redaktion/
Vertrieb:
Alternative

ren wollt . . .

dene Unabhängigkeit gegenüber dem
Der Weltfriedensdienst unterstützt den
Aufbau von Kooperativen mit Kooperan-

zugehen

Wenn Ihr nicht nur auf Bleiwüsten star-

gebliebenen Frauen ringen dem kargen

(zzgl. Versand).

Das aktuelle

dazu einiges in . . .

der Sahel-Zone zeigen tiefe Spuren,

Ein Beispiel unter vielen: auf der Insel

..und noch was:

Wenn Ihr frauenpolitische oder feministische Interessen habt, dann gibt's

Bank für Gemeinwirtschaft

Konto 8888 (BLZ 100 101 11)
Kennwort: Kap Verde

Weltfriedensdienste.V.
Hedemannstrabe 14
1000 Berlin 61
Wir bedanken uns für den kostenlosen Abdruck

Of)

wissen will, welche Trends in der Alternativbewegung von Bedeutung sind, muf} in Zukunft Kommune lesen.« Frankfurter Rundschau

KOMMUNEkennenlernen!
5 DM für Probeheft und Infomaterial

(Scheck oder Briefmarken beilegen) bei:
Kommune. Postfach 11 11 62. 6 Frankfurt 1
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Natursachen

Gesund leben mit Naturmaterialien

Lo
N
aa
eo,

alles ax? ques «n
und y Kar0

Häuser atmen auf.
Holz
lebt durch
seinen warmen

Ton, seine lebendige
Struktur, seinen vertrauten Duft und seine angenehme
Oberfläche. Holz atmet mit AURO
Imprägniermitteln, Lasuren und Balsamen aus

natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen. Wände sind
unsere 3. Haut durch ihre Wirkung auf das Raumklima,
die Harmonie ihrer Farben und die Ver-

wendungnatürlicher Anstrichstoffe. Biologische Wandgestaltung mit AURO Wandfarben, Abtón- und Lasurfarben aus natürlichen Farbstoffen und Bindemitteln — frei

von schädlichen Ausdünstungen, für das
gesunde Haus.
Der Natur vertrauen.
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Die natürliche Antwort auf alle Fragen von Farbe und Fläche:

8 imprägnierungen, Holzlasuren, Bienenwachsbalsame
» Klar- und Decklacke

J Wandfarben, Abtónfarben, Kleber für Kork, Parkett, Linoleum und Teppich

Biologische Reinigungs- und Pflegemittel
Q Pflanzenfarben zum Malen und Gestalten

AURO GmbH : Postfach 1220 - 3300 Braunschweig : Tel. 0531-895086
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ZEICHENSCHIENEN : DAS ORIGINAL AUS DEN USA

Durch auf feinsten Musikinstru-

Sonderausstattungen:

sorgt für Stabilität.

mentendraht aufgezogene “Roller”

- Griff zum leichteren Anheben

Ein kugelgelagertes Rollensystem

aus verchromtem Messing schwebt
die Schiene Bruchteile von Millimetern über dem Blatt der Folie.

- "Amoredge'"', die armierte Kante.

Eine

schwarze

Kunststoffbasis

garantiert weiches und widerstandsioses Verschieben der Schiene.

Ein fast unsichtbarer Streifen Edelstahl, der das Plexiglas schützt

SaubereBleistiftzeichnungen.
Schnellere Tuschezeichnungen.
Keine verkratzten Folien mehr.

Transparente Plexiglaskante für
höchste Zeichengenauigkeit

Die Preise: 75 cm 150 DM, 90 cm 175 DM, 105 cm 195 DM, 120 cm 205 DM, 140 cm 230 DM, 150 cm 250 DM, 180 cm 295 DM, Edelstahl-

Kante je nach Lànge zw. 35 und 40 DM Aufpreis, Feststeller 25 DM

Mayline Zeichenschienen versenden wir per Nachnahme. Die Preise enthalten MwSt. und Verpackung. Zuzüglich Postgebühren.
Mayline Zeichenschienen Vertrieb in Deutschland Hänßler und Hemprich GBR, Galvanistraße 17, 1000 Berlin 10, &amp; (030) 341 96 57

Fostvertriebsstück * G 5416 F
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* Gebühr bezahlt *

Arch* Abo-Verwaltung: Hundertmorgen

Medienversand, Forstbergstr. 7, 6107 Reinheim 2
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Holz - als Baustoff immer beliebter
Neue Erkenntnisse beim Holzschutz und moderne Bearbeitungsver-

fahren, Holzwerkstoffplatten und Brettschichtholz gestatten heute
Konstruktionen, von denen man früher nicht zu träumen gewagt hätte.

Verbindungsmittel aus Stahl machen es möglich, elegantere Lösungen
zu entwickeln. Von der Industrie hergestellte Kunstharze führen zu
neuen Klebern und Oberflächenbeschichtungen.

|
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Alle diese Erfindungen und der Ruf des Holzes warm, gesund und
besonders umweltfreundlich zu sein, lassen diesen natürlichen Baustoff

Pd

immer beliebter werden. Beispiele moderner, erprobter HolzKonstruktionen mit Erläuterungen haben daher für den Architekten wie
den Bauingenieur und den Studierenden einen besonderen Stellenwert.
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Wo aber gibt es das fundierte Grundlagenbuch?
Gleichermaßen als Antwort auf diese Frage wurde jetzt ein handfestes
Arbeitsmittel herausgebracht:

Scheer/Muszala/Kolberg DER HOLZBAU *
In diesem Band von international anerkannten Fachleuten findet man

hervorragende Grundlagen für die vielfältigen Möglichkeiten des Bauens
mit Holz. Einen Großteil des Buches nehmen Zeichnungen und Fotos
technisch interessanter Konstruktionen ein. Dabei sind moderne
Lösungen ebenso vertreten wie konservative Formen.

Die konstruktiven Darstellungen zeigen das Holz in unterschiedlicher
Verwendung: Ausgehend von den Grundlagen wie Holzschutz,
Holzverbindungen, Dimensionierung und der Bauphysik werden
behandelt: Hausdächer, Holzhäuser in Tafelbauart, Geschoßbauten in

Skelettbauweise, Hallenkonstruktionen, Fußgängerbrücken.

Ein fundiertes Buch mit über 600 Abbildungen. Mehr noch: ein
ausgezeichnetes Arbeitsmittel, wenn es um materialgerechte eigene

Konstruktionen und Gestaltungen mit Holz geht!
* Scheer/Muszala/Kolberg, Der Holzbau. Material, Konstruktion, Detail.
136 Seiten mit 490 Zeichnungen, 144 Fotos, 23 Tabellen. Format 24x25 cm.

2. Auflage 1987. In Balacron gebunden, 58,- DM.
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