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EDITORIAL

Die fünfte Ausgabe unseres ASF Journals ist da und wir
präsentieren ein Magazin, das gefüllt ist mit vielfältigen
Beiträgen rund um die Baukultur in und um Karlsruhe.
Wieder haben wir hingeschaut und nachgefragt, zurück
geschaut und quergeschaut. Unsere Stadtbausteine beleuchten verschiedene Stationen in Karlsruhe – gestern,
heute und morgen. Auch in der Region passiert einiges.
Hier lassen wir unsere Kooperationspartner zu Wort
kommen. Natürlich fehlt auch der Nachwuchs nicht, Architektur, Design und Wissenschaft bekommen ein Forum.
Und nicht zuletzt fragen wir auch: Was war los in unserem
vergangenen Veranstaltungsjahr 2019?
Zum ersten Mal hat unser ASF Journal in diesem
Jahr einen besonderen Fokus: Wir richten den Blick auf
die Veränderungen in der Karlsruher Kriegsstraße, die sich
zu einem Boulevard wandeln soll. In unserer Ausstellung
betrachten wir die vielen Bauvorhaben, die entlang
des Straßenabschnitts zwischen Mendelssohnplatz und
Karlstor geplant oder angedacht sind und zeigen sie
zum ersten Mal im Zusammenhang.
Der „Boulevard Kriegsstraße“ ist ein Bauprojekt, das
lokal tiefgreifende Veränderungen bedeutet. Auch auf
europäischer Ebene beobachten wir einen entscheidenden
Wandel: Uns erreicht eine in ihrer potenziellen Wirkung
und Tragweite vielleicht nicht zu unterschätzende Idee,
die den Gedanken der Nachhaltigkeit mit dem der
Gestaltung, des Designs und der Baukultur verbindet.
Formuliert hat sie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in einem Beitrag im Oktober 2020, der in verschiedenen europäischen Medien
publiziert wurde.1
Die Zusammenhänge zwischen Entwurf, Planung und gebautem Ergebnis zu verstehen ist selten einfach. Anforderungen und Randbedingungen sind oft komplex und
schwer zu überschauen. Die Stärkung ganzheitlicher und
interdisziplinärer Lösungsansätze als Innovationsmethode,
das Bekenntnis zum Mehrwert von Baukultur und guter
Gestaltung als sinnstiftendes Moment sind unverzichtbar
für das Bauen der Zukunft. Das Architekturschaufenster
als Ort der Vermittlung und Diskussion von Baukultur wird
sich mit der Idee des „New European Bauhaus“ kritisch
auseinandersetzen.
Der Vorstand und die Geschäftsleitung des ASF

1
„Unsere Gebäude verursachen 40 Prozent unserer Emissionen. Sie müssen weniger verschwenderisch, weniger
teuer und nachhaltiger werden. […] Aber dies ist nicht nur
ein Umwelt- oder Wirtschaftsprojekt: Es muss ein neues
kulturelles Projekt für Europa sein. Jede Bewegung
hat ihr eigenes Aussehen und ihre eigene Ausstrahlung.
Und wir müssen unserem Systemwandel eine eigene
Ästhetik geben – um Stil und Nachhaltigkeit miteinander
in Einklang zu bringen. Aus diesem Grund werden wir
ein neues Europäisches Bauhaus errichten – einen Raum
der gemeinsamen Schöpfung, in dem Architekten,
Künstler, Studenten, Ingenieure und Designer zusammen
arbeiten, um dies zu verwirklichen.“
A New European Bauhaus, op-ed article by Ursula
von der Leyen, President of the European Commission,
15. Oktober 2020, online unter: → ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/AC_20_1916,
gesehen November 2020 (Übersetzung: ASF).

BOULEVARD
KRIEGSSTRASSE?

Von der Stadtautobahn zur urbanen Flaniermeile.
Eine Ausstellung im ASF
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Die Kriegsstraße verbindet als Teil der Bundesstraße 10 den Westen und Osten
der Stadt und ist damit eine Hauptverkehrsader Karlsruhes.
Angelegt wurde sie um 1800 außerhalb der Stadttore Karlstor, Ettlinger Tor
und Rüppurrer Tor als Umgehungsstraße zum Schutz der Bevölkerung vor durchziehenden Streitkräften: Von 1799 bis 1805 entstand der Abschnitt vom Ettlinger
Tor nach Osten, von 1809 bis 1810 die Verlängerung nach Westen. Im Bereich
des Ettlinger Tors schneidet die Kriegsstraße senkrecht die „Via Triumphalis“,
die Nord-Süd-Achse des barocken Stadtgrundrisses und der Abschluss der Stadt
mit ihrer von bedeutenden Gartenanlagen geprägten Südansicht.
Weinbrenner gestaltete 1805 hier einen halbkreisförmigen Platz zum Übergang zwischen Stadt und Landschaft. Im Laufe der Zeit gab es mehrere Ansätze
zur Neugestaltung des Areals; es ist bis heute einer der zentralen Punkte im
Bereich der Neugestaltung der Kriegsstraße.
Am zentralen Abschnitt der Kriegsstraße zwischen Karlstor und Mendelssohn
platz liegen wichtige städtische Bauten. Der Weg führt am Erbgroßherzoglichen
Palais, Sitz des Bundesgerichtshofes, und dem Nymphengarten vorbei, passiert
das Landratsamt und führt am Badischen Staatstheater und dem Einkaufs
zentrum Ettlinger Tor Karlsruhe entlang.
Im Zuge eines neuen Verkehrslinienplans für Karlsruhe, der Ende 1961 vom
Gemeinderat verabschiedet wurde, wurden mehrere Denkmäler im Bereich der
Straße an andere Standorte verlegt. Es entstanden Verkehrsunterführungen
der Kriegsstraße am Ettlinger Tor (1965 für den Verkehr freigegeben) und am
Karlstor (1972 freigegeben). Eine Fußgängerunterführung am Ettlinger-Tor-Platz
und am Badischen Staatstheater und eine Fußgängerbrücke bei der Lamm
straße wurden um 1966 eröffnet.
DIE KOMBILÖSUNG – EIN BOULEVARD FÜR KARLSRUHE?
Im Rahmen der Bauarbeiten zur Kombilösung, die das städtische Straßenbahn
netz durch eine Untertunnelung des Innenstadtbereiches weiterentwickelt,
wird auch die Kriegsstraße zwischen Karlstor und Mendelssohnplatz umgebaut.
Der die Stadt von Ost nach West passierende Straßenverkehr, der bisher
streckenweise durch Unterführungen geleitet wurde, wird künftig durchgängig
durch einen 1,6 Kilometer langen Autotunnel geführt. Am Ettlinger Tor sowie
an Ritter- und Lammstraße sind separate Zufahrtsrampen für den lokalen Verkehr geplant. Der Tunnel ist seit 2017 in Bau und soll ab 2021 fertiggestellt sein.
Oberirdisch soll sich der Abschnitt der Kriegsstraße in einen Boulevard wandeln. Geplant sind eine begrünte Straßenbahntrasse, Radwege und eine vierreihige Baumallee zwischen Karlstor und Mendelssohnplatz. Haltestellen sollen
am Karlstor, am Ettlinger Tor und am Mendelssohnplatz entstehen.
DIE AUSSTELLUNG
Die Ausstellung richtet den Blick auf die vielen Bauvorhaben, die entlang des
Straßenabschnitts zwischen Mendelssohnplatz und Karlstor geplant oder angedacht sind. Wie wirken diese Maßnahmen zusammen auf den neuen „Boulevard
Kriegsstraße“? Welche Rückschlüsse ergeben sich aus dem städtebaulichen
Zusammenhang? Nicht nur die Kombilösung, auch die zahlreichen Einzelprojekte
verleihen der Straße in den kommenden Jahren hier ein neues Gesicht. Insbe
sondere der Bereich um das Ettlinger Tor wird sich verwandeln.
Was ist da? Was wird und entsteht? Und vor allem: Was könnte passieren?
Welche Potenziale eröffnet ein neuer „Boulevard Kriegsstraße“, aber auch welche
Gefahren bestehen? Die Ausstellung fragt nach, sie will Denkanstöße geben und
Visionen entwickeln – sie richtet den Blick gewissermaßen aus dem Herzen der
Stadt und als neutrale Beobachtung zugleich auf den „Boulevard Kriegsstraße“.
ASF
Boulevard Kriegsstraße?
Von der Stadtautobahn zur urbanen Flaniermeile
Potenziale – Visionen – Chancen
01.12.2020–10.01.2021
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„Alles, was wir uns für zukünftige
Generationen ausdenken, muss
‚gegen den Strich’ gedacht
werden.“

Ebertstraße, 2020

INTERVIEW MIT HEINKE SALISCH

Viele wegweisende Entscheidungen im Karlsruher Stadtbild, etwa der Umbau des ZKMs, die Neugestaltung von Ebertund Brauerstraße, der Bebauungsplan für die Nordstadt nach dem Abzug der Amerikaner (Kasernen etc.) sowie die
Reduzierung und Lenkung des Individualverkehrs, etwa am Karlsruher Zirkel, gehen auf die Arbeit von Heinke Salisch
zurück, von 1995 bis 2003 Baubürgermeisterin der Stadt. Schon 1971 zog die sozialdemokratische Politikerin in den
Karlsruher Gemeinderat ein, dem sie bis 1988 angehörte. Von 1979 bis 1996 wirkte sie zudem als Mitglied des Euro
päischen Parlaments, in das sie bei den ersten europäischen Direktwahlen 1979 gewählt wurde. Anlass genug für uns,
Heinke Salisch schriftlich zu den aktuellen Entwicklungen in der Stadt zu befragen.
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ASF		 Frau Salisch, als Sie 1995 Baubürgermeisterin
in Karlsruhe wurden, verfügten Sie schon über jahrelange
kommunalpolitische Erfahrung im Gemeinderat. Welche
Projekte konnten Sie jetzt endlich selbst einbringen und
vorantreiben?
	
HEINKE SALISCH
Karlsruhe ist ein zähes Pflaster,
wenn man neue Ideen umsetzen möchte. Das habe
ich sowohl als Stadträtin als auch in meinem Amt zu
spüren bekommen. Durch meinen Beruf und durch
mein europäisches Mandat habe ich viel Interessantes
in der Welt gesehen. Moderne Verkehrsplanung, am
Menschen orientierten Städtebau, Kultur und Grün.
Der Vorteil im Amt war, dass ich den Sachverstand und
das Engagement „meiner“ Ämter auf meiner Seite
hatte. Das Projekt meiner Amtszeit war die Europäische
Gartenstadt (Bundesgartenschau) nach den wunder
schönen Ideen von André Heller, das letztlich am
Veto der Rathausspitze gescheitert ist.
ASF		 Nach der Rio-Konferenz 1992 war klar, dass
sich in unserem Verhalten und in unseren Städten etwas
ändern muss. Themen, die heute scheinbar neu und brandaktuell sind, wurden schon damals gesetzt. Hat sich das
auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
	HS			 Natürlich haben wir bedacht, was da mit
unserem Planeten passiert. Die krasseste Fehlentwick
lung ist und bleibt in meinen Augen das Festhalten
am großherzoglichen Selbstverständnis von Karlsruhe,
d. h. Büros belegen den Ring ums Schloss, Menschen
müssen draußen wohnen (Stichwort Oberreut). Und
da wundern wir uns über Zwangsverkehre und eine
Konsum- und Kneipeninnenstadt …
ASF		 Ein ewig strittiges Thema ist der Verkehr.
Sie waren schon in den 1990er-Jahren eine Verfechterin
von weniger Autoverkehr und forcierten den Umbau der
Ebertstraße. Wie waren die Stimmung und die Reaktionen
zu der Zeit – im Gegensatz etwa zu heute?
	HS			 Es gab damals viel Gegenwind, böse An
feindungen. Aber ich hatte kluge Verkehrsplaner und
ein mutiges Tiefbauamt, die mich unterstützt haben.
Es macht mir immer noch Spaß zu erleben, wie diese
Planung sich bewährt hat! Bevor wir die Ebertstraße
zurückgebaut haben, hatten wir bereits zahlreiche
Simulationen zum Verkehrsfluss durchführen lassen.
Für die Ungläubigen haben wir eine „Baustelle“ analog
zu den beabsichtigten Umbaumaßnahmen eingerich
tet, um im realen Verkehrsgeschehen zu demonstrie
ren, wie der Verkehr sich verteilt. Das war dann plausibel genug, und heute kann man sehen, wie gut sich
die Ebertstraße darstellt.
ASF		 Noch heute, zwanzig Jahre später, herrscht kein
Einvernehmen über mehr Flächengerechtigkeit in unseren
Straßen. Die Umbauplanung der Kriegsstraße im Zuge der
Kombilösung scheint wenig innovativ. War diese Straße
schon damals in Ihrem Fokus? Und glauben Sie, dass die
Kombilösung weiterhin die richtige Antwort auf die Fragen
nach dem ÖPNV der Zukunft und der Anforderungen an
öffentliche Räume ist?
	HS			 Die französische Stadt Lyon ist für mich ein
gutes, elegantes Vorbild, wie öffentlicher und privater
Verkehr gelenkt, Plätze wiedererkennbar gestaltet
werden können.
		 Ich war im übrigen nie eine U-Strab-Befürworterin.
Aber die Loyalität verbietet es mir als ehemaligem
Mitglied des Bürgermeisteramtes, hier nachzukarten.
Warten wir ab, wie sich die Kriegsstraße am Ende
präsentieren wird.
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ASF		 In den vergangenen Jahren haben geplante
Nachverdichtungen von Innenstadtblöcken im unbeplan
ten Innenbereich und in den locker bebauten Nachkriegs
siedlungen für Diskussionen gesorgt. Ist es richtig, die
letzten intakten Grünstrukturen zugunsten der Nachverdichtung aufzugeben, nur weil im Umfeld eine gute und
effektive Infrastruktur (ÖPNV, Bildungseinrichtungen,
Nahversorgung usw.) besteht?
	HS			 Nachverdichtungen sind ein schwieriges
Thema und verlangen sehr viel Fingerspitzengefühl
und ressortübergreifenden Sachverstand, auf keinen
Fall dürfen intakte Grünstrukturen aufgegeben
werden.
ASF		 Ein immer wieder die Fachöffentlichkeit bewe
gendes Thema sind Hochhäuser in Karlsruhe. Der Höhen
entwicklungsplan soll Wege aufzeigen, wie die Höhe
stadtverträglich genutzt werden kann. Meinen Sie, dass
damit zum Beispiel die Wohnungsnachfrage spürbar
bedient werden kann?
	HS			 Hochhäuser nicht in die Karlsruher Innen
stadt! Da bin ich absolut konservativ. Solche Fragen
gehören mit den potenziellen Bewohnern und Bewoh
nerinnen diskutiert. Ich kann mir sehr wohl auch innovatives, verdichtetes Bauen (etwa am Rheinhafen)
in Karlsruhe vorstellen. Es darf nicht der maximale
Verwertungsgewinn im Vordergrund stehen!
		 Das gilt auch für das schon angesprochene Thema
der Nachverdichtung, das natürlich etwas anderes ist.
Abschreckendes Beispiel ist für mich die Entwicklung
in Karlsruhe Südost. Wir hatten uns große Mühe mit
dem Bebauungsplan gegeben, ich hätte so gern mit
Baugruppen gearbeitet, mal ausgefallene Architektur
ideen ausprobiert. Leider war meine Amtszeit zu kurz.
Heute ist vieles so dicht verbaut, dass man dem
Nachbarn das Salzfässchen vom Balkontisch stibitzen
kann. Nicht gut!
ASF		 Ein Blick in die Zukunft: Wo sehen Sie Diskus
sionspotenziale in der Stadtentwicklung Karlsruhes?
	HS			 Ich glaube, alles, was wir uns für zukünftige
Generationen ausdenken, muss „gegen den Strich“
gedacht werden. Wir müssen Arbeiten und Wohnen
neu kombinieren, das muss sich auf den Wohnungsbau
(flexiblere, großzügige Grundrisse) auswirken. Wir
brauchen angesichts der älter und bunter werdenden
Bevölkerung neue Integrationsansätze. Wir brauchen
intellektuelle und faktische Beweglichkeit. Das bietet
genug Diskussionsstoff, oder?

URBAN SKETCHES
KRIEGSSTRASSE

STEVE FARADAY
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KARLSRUHE, FRÜHJAHR 2020

Ein Urban Sketcher wie der Karlsruher Steve Faraday versucht Ereignisse und Szenen
des täglichen Lebens in seiner urbanen Umgebung zeichnerisch festzuhalten – wie er sie
erlebt und beobachtet, um diese mit allen Facetten und Besonderheiten zu dokumen
tieren und erlebbar zu machen. Festgehalten werden reale Eindrücke und Beobachtungen,
Momentaufnahmen – immer vor Ort.
Diese Skizzen bearbeitet Faraday dann am Computer nach. Verschiedene Elemente
werden vereinfacht, auch weggelassen. Die gezeichneten Situationen sind verdichtet
und konzentriert auf das Wesentliche. Zudem koloriert Faraday die Szenen in einer sehr
reduzierten Palette – meist zweifarbig – nach. Die Farbe wird dem Motiv entsprechend
ausgewählt, koloriert wird, was für die Szene wichtig ist.
Faraday komponiert seine Szenen. Durch das Zeichnen lässt sich ein anderer Blick auf
eine urbane Situation festhalten, eine Auswahl treffen, durch die ein Fokus hergestellt
wird und eine Szene mit einem bestimmten Charakter hergestellt wird. Es entstehen
urbane Momentaufnahmen, wie sie etwa fotografisch nicht festgehalten werden könnten.
Für uns war Steve Faraday im Frühjahr 2020 auf der Kriegsstraße unterwegs.
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ETTLINGER-TOR-PLATZ
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VON GERHARD KABIERSKE

GEKÜRZTER AUSZUG AUS EINEM VORTRAG
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EIN LEHRSTÜCK IN SACHEN
STÄDTEBAU

Der Bereich um den heutigen Ettlinger-Tor-Platz steht
seit dem frühen 19. Jahrhundert im Fokus der Karlsruher
Stadtplanung. Seine zentrumsnahe Lage in der südlichen
Verlängerung der Karl-Friedrich-Straße, der vom Schloss
ausgehenden repräsentativen Hauptachse der Planstadt,
sowie als Kreuzungspunkt mit der Kriegsstraße, der wichtigen Verkehrsader in Ostwestrichtung, gab und gibt
diesem Stadtraum eine herausragende Stellung im urbanen Gefüge. Seine interessante bauliche Geschichte
spiegelt wie in einem Lehrbuch die von permanenter Veränderung bestimmte Entwicklung der Stadt. Hier lassen
sich wandelnde Erfordernisse von Funktionen und Verkehr
ablesen, komplexe Besitzverhältnisse, der Einfluss von
Politik und deren Entscheidungsträger, die Abhängigkeit
von Verwaltungsstrukturen sowie nicht zuletzt der mitunter abrupte Wandel von städtebaulichen und architek
tonischen Leitbildern.
Hohen planerischen Erwartungen steht dabei immer
wieder das Scheitern von Ideen gegenüber, zudem das
Problem, dass bauliche Gesamtkonzepte immer wieder
nur bruchstückhaft umgesetzt werden. In aller Kürze will
ich versuchen, Ihnen eine Vorstellung zu vermitteln, wie es
zur heutigen Situation am Ettlinger Tor gekommen ist.
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VON DER PLANSTADT INS 20. JAHRHUNDERT
In den Anfängen der Planstadt mit ihrem Radialsystem
spielte dieser Bereich noch keine Rolle. Ausgerechnet die
vom Schloss ausgehende Mittelachse führte nicht weit
ins Land hinaus, wie man das in der Barockzeit eigentlich
erwarten würde, sondern war die kürzeste Straße, die vor
der Konkordienkirche am alten Marktplatz ihr Ende fand.
Eine direkte Fortsetzung nach Süden in Richtung Ettlingen
gab es noch nicht, da das Terrain südlich des heutigen
Rondellplatzes bereits Ausland war. Die Gemarkung von
Beiertheim, die bis hierher reichte, gehörte zur katholi
schen Markgrafschaft Baden-Baden, mit der die Karls
ruher nicht ohne Spannungen lebten.
Die Übernahme der baden-badischen Lande 1771 und
infolge der napoleonischen Neuordnungen der Aufstieg
von Karlsruhe zur Hauptstadt eines deutschen Mittel
staats sollten die Situation grundsätzlich ändern. Das
Stadtgebiet wurde nach Süden erweitert bis zur neu
trassierten Kriegsstraße, auf der man die häufigen Militärtransporte südlich der Stadt vorbeileiten wollte. Es war
eine glückliche Fügung, dass in diesen Boomjahren mit
Friedrich Weinbrenner einer der bedeutendsten deutschen
Architekten seiner Zeit dem Bauwesen in Karlsruhe vorstand. Die heutige Karl-Friedrich-Straße wurde zum
Rückgrat der Stadterweiterung und mit ihrer einheitlich
geplanten und über 25 Jahre konsequent realisierten
Platz- und Straßenfolge zu einem Hauptwerk des inter
nationalen Klassizismus. Das propyläenartige Ettlinger
Tor setzte den südlichen Schlusspunkt dieser sogenann
ten „via triumphalis“.
Die bauliche Realität der Jahrzehnte nach Weinbrenner
sah freilich anders aus. Mit dem Paradigmenwechsel von
der fürstlichen „Stadt als Kunstwerk“ hin zur bürgerlichen
„Stadt als Geschäft“ – um Gerhard Fehl zu zitieren – war
es mit der Karlsruher Identität als geformter Planstadt vorbei. Seit 1840 legte sich das Eisenbahngelände mit dem

Bahnhof und der Kessler’schen Lokomotivenfabrik vor das
Ettlinger Tor. Das bedeutete zwar technischen Fortschritt,
aber auch städtebaulichen Wildwuchs, architektonische
Beliebigkeit und mit Rauch und Lärm auch massive Umweltprobleme. Jenseits der Barriere der Gleise mit beschrank
ten Bahnübergängen entstanden ab den 1860er-Jahren
die von Spekulation geprägten neuen Quartiere von Südund Südweststadt, aber auch der Stadtgarten. Mit dem
1873 ohne Zaudern dem Verkehr geopferten Ettlinger Tor
verlor die „via triumphalis“ zudem ihre südliche Fassung.
Die nach langen Diskussionen im Jahr 1900 gefällte Entscheidung für die Verlegung des Hauptbahnhofs sollte der
Stadtentwicklung um Ettlinger-Tor- und Festplatz ungeahnte Perspektiven eröffnen, wurden doch damit 1913
riesige Bauflächen frei. In städtebaulichen Wettbewerben
1906 und 1912 sowie in einer Flut ohne Auftrag entstande
ner Projekte, mit denen sich die durch Weltkrieg und Inflation arbeitslose Architektenschaft beschäftigte, schossen
großartige Fantasien ins Kraut. Die ausgetragenen Auseinandersetzungen um die „Ettlinger-Tor-Frage“ füllten
nicht nur die Karlsruher Tageszeitungen, sondern auch die
deutschsprachigen Architekturfachblätter.
Das Ergebnis dieser Phase endloser Diskussionen war
schließlich nach einem weiteren Wettbewerb 1924 der allseits begrüßte Bebauungsplan von Hermann Billing, der
Ettlinger-Tor- und Festplatz als Fortsetzung der „via
triumphalis“ mit in sich geschlossenen Plätzen im Sinne
Weinbrenner’scher Stadtbaukunst definierte. Die einheit
liche Randbebauung für den gesamten neuen Stadtteil war
dabei nicht nur lokaler Tradition, sondern durchaus auch
den Bedürfnissen einer modernen Großstadt verpflichtet.
Die prekäre wirtschaftliche Lage der 1920er-Jahre
und der lange schwelende Streit der Stadt mit der Reichsbahn um überzogene Grundstückspreise ließen das groß
gedachte Projekt nur in wenigen Bruchstücken gedeihen.
1933–1945
Nach 1933 machten NS-Oberbürgermeister Jäger und
Gauleiter Wagner die Durchsetzung des Projekts zu ihrer
Aufgabe. So wurde 1935 bis 1938 – wiederum nach überarbeiteten Plänen von Billing – das Gebäude der Reichs
postdirektion errichtet, das in politisch gewollter Abkehr
von den vor 1933 geplanten Fassaden typische Kalkstein
fronten im offiziellen Stil des NS-Staates erhielt. Ver
ständlich ist dieser Arkadenbau heute nur, wenn man sich
ihn und seinen Turm spiegelbildlich auf der gegenüber
liegenden Seite der Ettlinger Straße verdoppelt vorstellt,
als Teil eines durch weitere Baufluchten klar umgrenzten
Platzes, und als südliche Fortsetzung der Karl-FriedrichStraße. Der Zweite Weltkrieg ließ weitere Planungen
scheitern.
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1 Luftbild 2019
2	Residenz Karlsruhe, Kupferstich von Christian Thran 1738
3	Konkordienkirche als Abschluss der Schlossstraße,
Zeichnung von Arthur Valdenaire
4	„via triumphalis“, Zeichnung von Peter Thoma 2015
5	Ettlinger Tor von Süden, Foto um 1866
6 Stadtplan um 1866
7	Blick von Süden über das Bahngelände zur Karl-FriedrichStraße, Foto vor 1913

7

8	Stadtplan mit Bahngelände 1901
9	Stadtplan nach Entfernung der Bahnanlagen 1920
10	Preisgekrönter Wettbewerbsentwurf von
Hermann Billing 1924
11	Bebauungsplan von Hermann Billing 1925
12	Realisierter Wohnblock von Hermann Billing, 1928
13	Perspektivische Ansicht des Platzes von Norden,
Hermann Billing 1925
14	Überarbeitung der Fassaden, Hermann Billing 1930
15	Überarbeitung der Fassaden, Hermann Billing 1935
16	Realisierte Reichpostdirektion von Hermann Billing
1935–38
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17	Planung „Grüne Mitte“ mit Solitärbauten 1957
18	Wasserspiele am Festplatz und Grünzug zum Ettlinger Tor,
Foto um 1965
19	Verwaltungsgebäude Badenwerk von Möckel & Schmitt 1961–65
20	Badisches Staatstheater von Helmut Bätzner 1963–75
21	Autogerechter Ausbau des Ettlinger Tores, Foto um 1966

Anmerkung der Redaktion: Sämtliche Bildbeschriftungen sind
dem Vortragstext entnommen.
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NACH 1945
Nach dem Krieg hatte die Weiterführung des Billing’schen
Bebauungsplans keine Chance mehr. Obwohl eigentlich
in der Weimarer Republik entstanden und von dem als
Gutachter bestellten Albert Speer als kleinliches Projekt
geschmäht, sah man darin nun unter neuen politischen
Vorzeichen ein Zeugnis des „Dritten Reichs“, das fortzu
führen sich verbot. Das Leitbild der Moderne der 1950erJahre von der offenen, durchgrünten und von Verkehrs
wegen wie Adern durchzogenen Stadt, in der Gebäude als
Solitäre eingestreut sind, war abermals ein Paradigmen
wechsel mit Folgen.
Die Fläche am Ettlinger-Tor-Platz erhielt schließlich auf
der Westseite mit der von einem Hochhaus dominierten,
wohl proportionierten Gebäudegruppe des Badenwerks
eine Dominante, der auf der Ostseite der Neubau des
Badischen Staatstheaters antwortet. In Material und Form
könnten diese Bauten nicht unterschiedlicher sein, beide
vertreten jedoch beispielhaft und in gestalterischer Qualität die Hauptströmungen der Architektur der 60er-Jahre.
So ist die weitgehend verglaste Badenwerk-Zentrale,
die 1961 bis 1965 unter Mitwirkung des Kölner Architekten
Theodor Kelter vom Karlsruher Büro Möckel & Schmidt
errichtet wurde, der damals internationalen Moderne eines
Mies van der Rohe verpflichtet. Das von Helmut Bätzner
seit 1963 geplante und 1975 eröffnete Badische Staats
theater ist dagegen als gedrungener, stumpfwinkligspitzwinklig gebrochener Baukörper aus Sichtbeton das
Zeugnis des „organischen Bauens“ und des damals aktuellen „Brutalismus“ in der Architektur.
Die Hoffnung auf eine harmonisch verbindende Wirkung des Grüns zwischen diesen Bauten sollte sich nicht
erfüllen. Auch am Ettlinger-Tor-Platz wurde Verkehrs
planung zur eigentlichen Stadtplanung. Die Verbreiterung
der Kriegsstraße auf acht Fahrbahnen und ihr kreuzungs
freier Ausbau mit einer Unterführung hatten einen massiven Flächenverbrauch zur Folge, der das Grün auf Abstandsflächen um die Großbauten reduzierte, die überdies
unterschiedlich gestaltet wurden. Von einem einheitlichen
Platzraum konnte nicht mehr gesprochen werden. Fuß
gänger wurden in ampelbestückte Furten über den Platz
geleitet und auf dem Weg zur Straßenbahn in eine eigene
Unterführung gezwungen. Der tosende Verkehrslärm
machte darüber hinaus jedes Verweilen zu einem eher
zweifelhaften Vergnügen. Die im Lauf der Jahre zahlreich
aufgestellten Kunstwerke wirkten darin nur wie zufällig
abgestellt.
Seit den frühen 1970er-Jahren stieß diese Art von
Stadtgestalt auch in einer breiten Öffentlichkeit auf Kritik.
Die Rückkehr zu Traditionen des europäischen Städtebaus
mit Blockrandbebauung und geschlossenen Straßen- und
Platzbildern sollte in der Postmoderne eine neue Phase
des Städtebaus einläuten. Am Ettlinger Tor waren freilich
die Strukturen erst einmal zementiert.
HEUTE
Vieles hat sich seither am Ettlinger Tor getan und tut sich
aktuell: Die gigantische Shopping Mall auf der Nordwest
seite des Platzes, für die ein ganzes Karree von Bauten aus
der Wiederaufbauzeit bereits nach wenigen Jahrzehnten
weichen musste, hat völlig neue Strukturen gebracht.
Aber sie wendet sich wie jede ECE-Galerie nach innen und
Straßen und Platz eigentlich nur Rückfassaden zu. Mit dem
Bau eines durchgehenden Straßentunnels unter der Kriegsstraße wird sich am Ettlinger Tor die Belästigung durch
Autoverkehr verringern. Aber wird hier die Neugestaltung
der Oberflächen im Zuge der Kombilösung tatsächlich
adäquat auf den Platzraum bezogen sein? Die technokratischen Lösungen, die man heute schon am Durlacher
Tor oder auf dem Marktplatz sieht, lassen nicht unbedingt
Gutes erwarten. Das Staatstheater wird erweitert und
umgebaut und wird sich danach mehr denn je als schriller

Solitär gebärden. Beim Kulturdenkmal BadenwerkHochhaus, heute vom Landratsamt genutzt, wird heiß über
einen Abbruch gestritten. Die bisherigen Überlegungen
für einen Neubau waren an Kriterien der Zweckmäßigkeit
und der Nachverdichtung orientiert. Die städtebauliche
Qualität der bisherigen Gebäudegruppe kann damit nicht
erreicht werden. Wie ein Teil der Bebauung gegenüber
dem Nymphengarten soll in absehbarer Zeit auch das Postscheckamt aus den 1970er-Jahren verschwinden. Die
nächste Häutung des Ettlinger-Tor-Platzes ist im Gange.
Werden dabei aber auch Lehren aus den Fehlern gezogen,
die die Geschichte aufzeigt?

LUFT NACH OBEN

MEHR HOCHHÄUSER IN KARLSRUHE?
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VON FALK SCHNEEMANN

In Karlsruhe sollen wieder Hochhäuser gebaut werden, an verschiedenen Stellen
finden Auseinandersetzungen mit dem Thema statt. Der Gedanke an Hochhäuser
lädt den Karlsruher Architekten Falk Schneemann zum Träumen ein.
EIN BLICK IN DIE GESCHICHTE ...
Beeindruckt von den Bauten in den USA fingen Politik, Wirtschaft und Architek
ten in Deutschland in den 1890er-Jahren an, sich zu fragen, ob es erstrebens
wert wäre, auch in Deutschland Hochhäuser zu bauen. Realisiert wurden die
ersten Hochhäuser aber erst in den 1920er-Jahren, was unter anderem durch
Änderungen in der Baugesetzgebung ermöglicht wurde. Die junge Architektur
avantgarde dieser Zeit sah im Hochhaus ein enormes künstlerisches Potenzial.
Als „Stadtplastik“ und „Stadtkrone“ sollten die Hochhäuser den städtischen
Raum gliedern und ästhetisch aufwerten. Dazu kam, dass man sich mit einem
enormen Wachstum der Städte konfrontiert sah. Ein alarmierender Bedarf an
Wohn- und Büroflächen zeichnete sich ab und das Hochhaus schien vielen eine
geeignete oder notwendige Lösung. Verhältnisse wie in den USA sollten aber
vermieden werden, man wollte städtebaulich, gestalterisch und auch technisch
einen eigenen Weg mit dem Hochhaus gehen. Dazu kam es in Deutschland
aber nur in Einzelfällen; an Karlsruhe ging diese Frühzeit des Hochhauses spurlos vorbei. Die Fragestellungen aber waren interessanterweise schon die heutigen. Im Dritten Reich wurde das Hochhaus als undeutsch abgelehnt. Genau
das gab dem Bautyp beim Wiederaufbau dann Rückenwind. Unmittelbar nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzt der rege Bau von Hochhäusern ein.
Zunächst sind es die Wirtschaftskonzerne, dann auch die Verwaltung der jungen
Bundesrepublik, die im Hochhaus eine Möglichkeit sehen, sich von der braunen
Vergangenheit zu distanzieren und sich weltoffen, demokratisch und wieder
erstarkend zu zeigen. Dieser Impuls wird bald vom Wirtschaftswunder und einer
breiten kulturellen Orientierung an den USA mitgetragen, wobei auch immer
wieder versucht wird, eine eigene baukulturelle Identität aufzubauen. Dies geschieht zum Beispiel durch eine Orientierung an europäischen Architekten wie
Le Corbusier.
Nach Wirtschaft und Verwaltung kommt etwas später auch das Wohnen
im Hochhaus hinzu. Diese Periode enormer Hochhausbautätigkeit kann relativ
genau mit den Jahren 1945 bis 1980 angegeben werden. Sie endet jäh mit den
wirtschaftlichen Folgen der Ölkrise und einer breit aufkommenden Kritik an
Großbauten. Fast alle Hochhäuser Karlsruhes datieren aus dieser Zeit. Sie sind
Zeugen der soeben skizzierten Historie und manche von ihnen fanden über
regionale Aufmerksamkeit, so zum Beispiel das heute wenig beachtete Mona
Hochhaus (Augartenstr. 1), das 1961 im Baumeister publiziert wurde.
... UND AUF DEN STAND HEUTE: HOCHHÄUSER IN KARLSRUHE
Die Bilanz, die Karlsruhe aus seinem Hochhausbestand ziehen kann, ist meiner
Meinung nach positiv. Die Hochhäuser fügen sich gut in das plastische Gefüge
der Stadt ein, gliedern es, geben ihm Tiefe und Orientierung. Die Topografie
Karlsruhes harmoniert gut mit dem Bautyp Hochhaus. Zum einen, weil die Stadt
im Rheintal einer Markierung auch in der Fernwirkung bedarf (wie schade wäre
es, wenn dies nur durch die Schornsteine der Schwerindustrie geschehen würde),
zum anderen ist der Blick, der sich den Nutzern und Bewohnern der Hochhäuser
bietet, fantastisch. Ebenso gut harmoniert der Stadtgrundriss mit dem Bautyp
Hochhaus. Er legt keine Massierung von Hochhäusern nahe, sondern erlaubt es,
diese an Schlüsselpositionen und Achsen wie der Kriegsstraße schlüssig und
ohne Konkurrenz etwa zum Schloss zu integrieren. Diese positive Bilanz gilt
auch, und dies ist keine Selbstverständlichkeit, für die Wohnhochhäuser. Eine
Gettoisierung hat nicht stattgefunden, die Anlagen sind gestalterisch, sozial und
funktional gut eingebunden. Dies gilt für verschiedene Maßstäbe von einzelnen
Punkten, wie dem oft nicht wahrgenommenen Hochhaus am Passagehof oder
der Amalienstraße 9, bis hin zu großen Standorten wie der Nottingham-Anlage
und der Wohnmaschine am Dammerstock.
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Diese Bilanz zusammen mit den Herausforderungen, denen sich unsere
Städte derzeit stellen müssen – hervorgehoben seien das Schaffen von Wohn
raum, die Belebung der Zentren sowie der nachhaltige Umgang mit Ressourcen –
machen es folgerichtig, dass Karlsruhe wieder über Hochhäuser nachdenkt.
Mit dem strategischen Höhenentwicklungsplan ist es dabei auf erfreulich gutem
Weg und die Entwicklungen um das Landratsamt (ehemals Hochhaus des Badenwerks) deuten ein erstes Leuchtturmprojekt an; wobei zu hoffen ist, dass die
geschützte Substanz nur dann aufgegeben wird, wenn es wirklich nicht anders
geht. So weit, so gut also. Aber der Gedanke an Hochhäuser im Allgemeinen
und in Karlsruhe im Besonderen lädt doch auch zum Träumen und zum Äußern
von Wünschen ein. Ich möchte hiermit im Allgemeinen beginnen und mit einem
ganz konkreten Vorschlag enden.
ZWEI VISIONEN FÜR KARLSRUHES SKYLINE
Mindestens ebenso entscheidend wie die Hochhaustrategie auf Ebene der Stadt
ist die Qualität des einzelnen Projektes mit der Ausarbeitung der Volumetrie,
der Gestaltung der Fassade, dem Erschließungssystem etc. Die Entwurfsauf
gabe Hochhaus ist komplex und oft ist ein Entwurf nur in der Gegenüberstellung
mit anderen Entwürfen gut bewertbar. Herausragende Hochhausprojekte sind
daher meist Resultate von Wettbewerbsverfahren. Ein Wunsch wäre deswegen,
Hochhäuser in Karlsruhe nur auf Grundlage von Wettbewerben zu realisieren.
In Hochhäusern manifestieren sich stets Einzelinteressen von Investoren,
Wirtschaft oder auch – was zunächst widersprüchlich klingen mag – der öffentlichen Hand. Diesen sollten die Stadt und ihre Bürger selbstbewusst gegenüber
treten. Wenn die Stadt dem Einzelinteresse eines Hochhausbaus stattgibt, kann
sie dafür etwas einfordern. Das sollte sie auch tun. Es kann sich beispielsweise
um gute Gestaltung des Hochhauses handeln. Manches Mal (man schaue sich
Frankfurt genauer an!) handelt es sich um die Schaffung von qualitätvollem
öffentlichen Raum oder im besten Fall um die Integration von zum Beispiel einer
öffentlich zugänglichen Dachterrasse oder Gastronomie. Die Hochhäuser der
Jahre 1945 bis 1980 zeigen einen enormen typologischen und gestalterischen
Reichtum. Hinter den oft spektakulären Fassaden der heutigen Hochhäuser verbergen sich meist leider eher standardisierte Grundrisse und damit eine typologische Erschöpfung des Bautyps. Damit verliert der Bautyp an Flexibilität,
um sich z. B. dem Ort oder innovativen Nutzungskonzepten anzupassen. Dem
ist leider schwierig zu begegnen. Hier nun wäre es ein Wunsch, Entwurfsexperi
mente, etwa in Form von untersuchenden Studien, zu wagen und dabei die Initiative nicht den Investoren und der Wirtschaft zu überlassen. Untersucht werden
könnte etwa, ob über den Campus verstreute Mini-Hochhäuser für studenti
sches Wohnen geeignet sind.
Im Sinne einer Nachverdichtung möchte ich zu einem zweiten Gedanken
experiment anregen: Karlsruhes lange Fußgängerzone erscheint als Sorgenkind
und ob sich dies nach Fertigstellung der U-Strab grundlegend ändert, darf bezweifelt werden. Gut und mit ausreichend Abstand zum Marktplatz gesetzte
Hochhäuser von relativ geringer Höhe mit einem Funktionsmix aus Geschäften,
Büros und Wohnungen könnten hier eine Aufwertung bringen, die Karlsruhes
Zentrum neben den dringend benötigten Flächen die Lebendigkeit und Urbanität gibt, die es verdient.
Die abschließende Bilanz also wäre: In Karlsruhe ist noch viel Luft nach
oben – dies sollten wir auch mit Hochhäusern ausnutzen.

FALK SCHNEEMANN ist freier Architekt
und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
KIT-Fakultät für Architektur. Seine 2019
abgeschlossene Promotion erscheint im
Januar 2021 unter dem Titel „Das Hochhaus als Gewebe von Gestaltung und Technik: Bauten und Projekte in Westdeutschland zwischen 1945 und 1980“ bei Jovis.
Über acht Jahre hinweg war er bei Foster
+ Partners sowie Herzog & de Meuron mit
der Planung von Hochhäusern befasst.
→

falk-schneemann.de

1
Sternhochhaus I, Siemenssiedlung.
Emil Freymuth, 1954, München
2
Mona-Hochhaus.
Hermann Backhaus und Harro Wolf
Brosinsky, 1960, Karlsruhe
3
Neue Vahr. Alvar Aalto, 1962, Bremen
4
Badenwerke AG. Theodor Kelter mit
Möckel & Schmidt, 1962, Karlsruhe,
heute Landratsamt
5
Wohnhochhaus Salute. Hans Scharoun,
1963, Stuttgart
6
Landesversicherungsanstalt.
Erich Schelling, 1963, Karlsruhe
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Architekturpolitik in Finnland:
	Wie Baukulturelle Bildung
gelingen kann
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VON SIMONE KRAFT

Turit Fröbe
Jovis Verlag, Berlin 2020

Seit der Pisa-Studie lange pädagogisches Musterland, seit
einigen Jahren das einzige Land mit einer rein weiblichen
Führungsspitze in der Regierung – und nun spielt Finnland
also auch in der Architekturpolitik ganz vorne mit?
Wie machen die das?
Turit Fröbe, Urbanistin und passionierte Baukultur
vermittlerin, die sich vor allem mit ihrer leidenschaftlichen
Beschäftigung mit Bausünden einen Namen gemacht hat,
stellt in ihrem neuesten Buch die Ergebnisse einer Feld
studie vor, in der sie der international rezipierten finnischen
Architekturpolitik nachgespürt hat. Wie erfolgreich ist
diese? Und weswegen? Ist es gelungen, die baukulturelle
Bildung im Bildungssystem zu verankern – und wenn ja,
in welcher Weise? Was können Länder wie Deutschland
von den finnischen Erfahrungen lernen?
In sechs Kapiteln beleuchtet Fröbe diese Fragen.
Schön ist, dass fast jedes Kapitel mit einem Fazit endet,
in dem die wichtigsten Beobachtungen noch einmal konzentriert zusammengefasst werden. Der Stil ist etwas
akademisch-steif, man spürt die Studie. Ergebnisse werden
zusammengefasst, Gespräche und Interviews häufig in
indirekten Zitaten wiedergegeben. Das liest sich nicht
ganz so leicht, auch wenn es dem Informationsgehalt des
Buches natürlich keinen Abbruch tut.
Den meisten Lesern dürfte Finnland nicht wirklich näher
bekannt sein. Spannend ist daher Fröbes einführender
Blick auf die architektonische Situation des Landes (die
sie auch immer wieder in Vergleich zu Deutschland stellt).
Erstaunlich ist die besondere Affinität der Finnen zur
Architektur, die im Nation Building-Prozess des kleinen
(5,5 Millionen Einwohner) und jungen Landes (Nation
Building setzt erst etwa um 1800 ein) eine beträchtliche
Rolle gespielt hat. Allein dies markiert einen gravierenden

Unterschied zu Deutschland, der sich auch in der Art der
Baupolitik niederschlägt.
Tatsächlich hat Finnland, als eines der ersten Länder
Europas, seit 1998 eine offizielle Architekturpolitik verabschiedet, die unter anderem auch darauf zielt, das Bauen
systematisch in das Bildungssystem zu integrieren. Fröbe
zeichnet die Entwicklungen seither ausführlich nach;
schön wäre noch gewesen, wenn das Buch auch eine
(natürlich übersetzte) Version der nur kurzen offiziellen
Erklärung zur Architekturpolitik Finnlands aufgeführt hätte.
Erstaunlich im Sinne der Transparenz und Fairness ist,
wie offen und selbstkritisch die finnischen Gesprächs
partner und -partnerinnen der Autorin auch darüber sprechen, welche Zielsetzungen nicht erreicht wurden (tat
sächlich wurden nur neun von 24 Zielsetzungen erreicht –
und damit dennoch einiges mehr als etwa in Deutschland) –
und warum: Auch im Musterland Finnland gibt es etwa
interministerielle Schwierigkeiten in der Umsetzung groß
angelegter visionärer Zielsetzungen.
Aktuell ist Finnland dabei, eine neue, verbesserte und
aktualisierte Version ihrer Architekturpolitik zu erarbeiten.
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Sabbioneta
Atlas

VON MARKUS RECK-KEHL

	Jan Pieper, Daniel Buggert,
Anke Fissabre, Caroline
Helmenstein, Bernhard Niethammer,
Bruno Schindler
	Geymüller | Verlag für Architektur, Aachen 2018

Schon 1991, mitten im Städtebaustudium, fiel mir Gerrit
Confurius‘ Buch „Sabbioneta – oder die schöne Kunst
der Stadtgründung“ in die Hände. Confurius schildert die
Gründung der in Norditalien in der Poebene zwischen
Mantua und Parma gelegenen Renaissancestadt Sabbio
neta durch Herzog Vespasiano Gonzaga ab 1554. Er
entfaltet ein plastisches Bild der zeitlichen, gesellschaft
lichen und architekturtheoretischen Bedingungen zur
Entstehungszeit der Stadt. Als es jedoch um die Frage
geht, wie sich der seltsam unregelmäßige Stadtgrundriss
der Planstadt erklären lässt, heißt es nur knapp: „Der Plan
der Stadt [...] bilde[t] einerseits die Infrastruktur eines
rationalen Modellstaates, andererseits aber die Elemente
eines ausgeklügelten, sehr persönlichen Kunstwerkes,
eines concetto, dessen Bedeutungsgehalt durch kunst
volle Verrätselung noch gewinnt“ (S. 98). Hinter das concetto und die Verrätselung dringt Confurius nicht.

B1

Dies war erst im Oktober 2003 Jan Pieper vergönnt.
Der seit 2013 emeritierte Inhaber des Lehrstuhls für Architekturgeschichte an der RWTH Aachen schildert 2005
ausführlich in der Bauwelt die Entwicklung des Stadt
grundrisses von Sabbioneta auf Basis eines Quadrates,
das mit seinen Ecken nach den Himmelsrichtungen orientiert ist und in welches die sechs Bastionen der befestig
ten Planstadt eingeschrieben sind. Das Straßenraster
ist jedoch um 6°20' gegen das Raster des Quadrates verdreht – ein antik-römisches Entwurfsprinzip für Stadtneugründungen und die Anlage von Militärlagern, das die
strikte Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen über
lagert mit individuellen, auf den jeweiligen Kaiser bezo
genen Achsen. In Sabbioneta orientieren sich die Straßen
am Horizontpunkt des Sonnenaufgangs am Geburtstag
Vespasiano Gonzagas. Um diese Entdeckung zu unter

mauern kündigte Pieper mehrjährige Vermessungen und
Bauaufnahmen vor Ort an.
Letztendlich dauerte es 18 Kampagnen des Lehrstuhls
vor Ort, bis nun der umfangreiche Atlas zu Sabbioneta als
Auftakt mehrerer Publikationen vorgelegt werden konnte.
Pieper und die Mitautoren stellen die Grundlagen zum Verständnis der Stadt dar und porträtieren die wichtigsten
Stadträume und Gebäude in großformatigen Fotos, mit
erläuternden deutschen und italienischen Texten und präzisen Bauaufnahmen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten im
Maßstab M 1:200). In weiteren Bänden zu Sabbioneta
sollen u. a. die Gebäude einzeln porträtiert werden.
Das vorliegende Buch ist sorgfältig gestaltet und erschließt sich ohne Weiteres dem interessierten Laien.
Wem allerdings die zeitgenössischen Schriften zur Architektur (z. B. von Leon Battista Alberti, 1404–1472) nicht
geläufig sind, der sollte zum weitergehenden Verständnis
des Renaissance-Städtebaus sich auch den zweiten,
bereits angekündigten Band „Sabbioneta, Die Stadt des
Principe“ vormerken, welcher „vor allem auf den Idealstadtgedanken und seine konkrete städtebauliche Fassung
in dieser Residenzstadt abstellt“ (S. 13).
Nach der Lektüre schließt sich dem hiesigen Leser
die Frage an, ob hinter den barocken Planstädten am Oberrhein, hinter den Stadtgrundrissen von Rastatt (Residenz
seit 1705), Karlsruhe (1715) und Mannheim (1720) nicht
vielleicht doch noch ein concetto schlummert, das erst
knapp 450 Jahre nach Stadtgründung entdeckt wird?

BÜCHERTISCH III

Bedeutsame Belanglosigkeiten
Kleine Dinge im Stadtraum
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VON SIMONE KRAFT

Vittorio Magnago Lampugnani
Wagenbach Verlag, Berlin 2019

Dass man Städten, Metropolen zumal, am schönsten im
Vorbeilaufen begegnet, ist seit Walter Benjamins Ode an
das Flanieren nichts Neues mehr. Fassaden, Straßen,
Menschen, Restaurants, Plätze, Märkte, Verkehr … Sie alle
spielen zusammen und machen urbanes (Er-)Leben erst
aus. Neu sind solche Aufzählungen nicht, das Nachdenken
darüber, was städtisches Leben prägt, hat im vergangenen
Jahrhundert nicht zuletzt viele Künstler*innen beschäf
tigt. Was jedoch meist fehlt in solchen Annäherungen an
die Stadt, seien sie nun sprachlich-literarisch oder künstlerisch-fotografisch, und dabei doch ganz wesentlich ist
für das Gesicht einer Stadt, sind die kleinen belanglosen
Funktionsbauten und -objekte, die sich fast unsichtbar im
Stadtraum finden, Poller und Stadtmöbel etwa, aber auch
Straßenbeläge, Gehwegkanten oder Kanaldeckel. Mikro
architekturen nennt Vittorio Magnago Lampugnani sie,
Objekte und urbane Elemente. Sie prägen die Wieder
erkennbarkeit einer Stadt mindestens ebenso wie die bekannten Wahrzeichen – und den ganz normalen Alltag
noch viel mehr.
In seinem Buch hat Lampugnani 22 dieser urbanen
„Belanglosigkeiten“ herausgesucht, deren Geschichte er
viele Jahre erforscht hat. Er erzählt uns den Werdegang
von Mikroarchitekturen wie der öffentlichen Toilette oder
der Telefonzelle, von Objekten wie dem Abfallkorb, dem
Hausnummernschild und der Ampel, von urbanen Elementen wie Bürgersteig, Bodenbelag und Schachtdeckel.
Oft schon beginnt dies in der Antike, als viele Gegen
stände zum ersten Mal zu beobachten waren, und führt
bis in die Gegenwart, in der vielfach die Ästhetik früherer
Zeiten verloren gegangen zu sein scheint. (Allerdings:
Vorsicht beim allzu verklärt-wehmütigen Blick auf histo
rische Fotografien – die wirklich versifften Ecken hat man
damals wohl genauso wenig fotografiert wie heute …)

Lampugnani gibt ganz erstaunliche und spannende, hin
und wieder auch amüsante Einblicke und Einsichten. Wem
ist schon bewusst, dass noch im 19. Jahrhundert das Trinken
von Leitungswasser mit hohem gesundheitlichen Risiko
verbunden war und man daher Bier und Schnaps trank
(und dies von Fabrikbesitzern gefördert wurde – der vermeintlich besseren Leistungsfähigkeit wegen)? Auch ein
Querschnitt durch die Entwicklung der öffentlichen Toiletten (und den damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen) liest sich überraschend aufschlussreich.
Einmal darauf gebracht, entdeckt man beim Gang durch
die eigene Stadt überall belanglose Bedeutsamkeiten.
Fahrradständer, Strommasten, Bauzäune, … Wie wäre es
mit einer Fortsetzung?
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BÜCHERTISCH IV

Urban Plan
	Räumliche Planung und Städtebau,
eine Handreichung für kommunale
Mandatsträger
SchöneStädteVerlag, München 202?

Das vorliegende Buch von Urban Plan schließt eine seit
langem offene Flanke im Ratgebermarkt. Mit dem geradezu altmodischen Titel „Räumliche Planung und Städtebau,
eine Handreichung für kommunale Mandatsträger“ werden alle hochfliegenden Träume von „Smart“ und „Digital
Cities“ abrupt geerdet. Und dennoch: Wer über unsere
unmittelbare Lebensumwelt entscheidet, wurde bislang
ziemlich alleine gelassen. Für Stadt- und Gemeinderäte
war oft kaum zu begreifen, welche weitreichenden Entscheidungen sie für Generationen trafen und welche Folgen
mit ihren Beschlüssen einhergingen. Das ist jetzt alles
vorbei. Urban Plan seziert die Mechanismen städtischer
Strukturen, erläutert Zusammenhänge, wer wie Einfluss
auf wen nimmt, und warum dann plötzlich bei Projekten,
die eigentlich viel zu groß sind und sich weder hinsichtlich
der Gestaltung noch im Maßstab in die Umgebung einfügen, Verwaltung und Verwaltungsspitze in den Gremien
eine Front bilden, Lobreden über den Investor schwingen
und die Alternativlosigkeit feststellen. Schluss mit dem
mulmigen Gefühl nach Abstimmungen mit Fraktions
zwang, das weder beim Spatenstich, noch beim Richtfest
weichen will und jedes Mal wieder aufkommt, wenn die
Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis fragen, wie das
denn passieren konnte.
Das handliche Büchlein zu 11 Euro passt gut in die
Sitzungsmappe und ist mit seinem signalroten Einband
auch von der Bürgermeisterbank nicht zu übersehen.
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BÜCHERTISCH V

	Vokabular des Zwischenraums –
Gestaltungsmöglichkeiten von
Rückzug und Interaktion in dichten
Wohngebieten
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VON MARKUS RECK-KEHL

	Angelika Juppien, Richard Zemp
	Hg. v. der Hochschule Luzern,
Institut für Architektur (IAR) und
Kompetenzzentrum Typologie &
Planung in Architektur (CCTP)
Park Books, Zürich 2019
Mit „Vokabular des Zwischenraums – Gestaltungsmöglich
keiten von Rückzug und Interaktion in dichten Wohnge
bieten“ liegt das überarbeitete Ergebnis eines Forschungsprojektes der Hochschule Luzern vor, in dessen Rahmen
dessen ausgewählte Wohnquartiere in der Schweiz
hinsichtlich des „erweiterten Fassadenraums“ untersucht
wurden, der die Gebäudehülle, den Zwischenraum bis zur
gegenüberliegenden Fassade und die dahinterliegenden
Innenräume umfasst. Eigenschaften dieses Raumes
zwischen privat und öffentlich, die als Zugewinn, als Qualität erkannt wurden, bündeln Angelika Juppien und Richard
Zemp in sieben Begriffe, die nicht originär Vokabular
der Planung, aber durchaus Planenden geläufig sind. Ihre
Beschreibung ist titelgebend und umfasst knapp die Hälfte
des Buches. Der zweite Teil widmet sich in sechs Fall
studien Wohnquartieren, die beispielhaft zur Erklärung
des Zwischenraumvokabulars ausgewählt wurden.
Das Forschungsprojekt nimmt sich einen vernachlässig
ten Raum in der Stadt vor, der das Potenzial hat Nachteile des verdichteten Wohnens zu kompensieren bzw. den
Zwischenraum zur Steigerung der Wohnqualität zu gestalten. Das Buch ist allen Städtebauern und Architektin
nen zu empfehlen, die im urbanen Raum arbeiten und mit
ihren Projekten an der (Nach-)Verdichtung der Stadt
mitwirken. Jeder Leserin und jedem Leser dürfte nach
der Lektüre klar sein, dass jeder zusätzliche Euro, der
in die Gestaltung des Zwischenraums investiert wird, verdichtete Quartiere aufwertet und dauerhaft qualitätvoll
bewohnbar macht.
Es wäre zu wünschen, dass generell die Analyse von
realisierten Projekten, die schon „in Betrieb“, also länger in
Gebrauch sind, nicht nur in der Ausbildung und in der Forschung erfolgt. Im Beruf stehend gönnt man sich gegeben
enfalls einmal im Jahr eine organisierte Exkursion und

beschränkt ansonsten das eigene Weiterlernen auf Fachzeitschriften, die meist nagelneue, noch menschenleere
Räume beschreiben. Umso wertvoller ist der zweite Teil
des Buches, der die Wohnquartiere, die alle in den letzten
30 Jahren neugebaut oder umgebaut wurden, vorstellt
und untersucht. Sie spiegeln eine große städtebauliche
Varianz und sind bewusst so ausgewählt, dass unterschiedliche Eigentumsverhältnisse und Nutzungsvorgaben (Hausordnungen) erfasst werden, die Einfluss auf die Aneignung
und Nutzung des Zwischenraums haben.
Dennoch ist an diesem Buch nicht alles gelungen.
Dem Nicht-Schweizer sind wahrscheinlich höchstens ein
paar der ausgewählten Quartiere bekannt, deswegen
wären etwas größere Lagepläne mit mehr Information zur
Umgebung sehr hilfreich. Alle ausgewählten Quartiere
bilden ihren eigenen privaten bzw. halböffentlichen Innenraum, sind also ihr eigenes Gegenüber. Das ist in der Stadt
aber die Ausnahme. Die Möglichkeiten einen qualität
vollen Zwischenraums zu gestalten, dessen Gegenüber
nicht der eigenen planerischen Kontrolle unterliegt, dürfte
erheblich komplexer sein. So bleibt der Eindruck mit den
Fallstudien an Idealzuständen teilhaben zu dürfen, da
zudem nur die Vorteile der Quartiere benannt werden,
aber keine Defizite. Das auf den Fallstudien aufbauende
Vokabular mit den Begriffen Porosität, Tarnung, Alterna
tiven, Kompensation, Ambivalenz, Intervall und Flirt ist
hilfreich, wirkt aber etwas bemüht.
Das schmälert jedoch nicht den Nutzen des Forschungsvorhabens und seiner dokumentierten Ergebnisse. Das
Buch im handlichen A5-Format ist bei Park Books erschie
nen und kostet 38 Euro.
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SCHREIBEN FÜR
ARCHITEKT*INNEN.

23

VON SIMONE KRAFT

Architekten zeichnen, planen, entwerfen – aber schreiben? Architekten müssen
doch nicht schreiben. Und in der Tat müssen sie in ihrem Berufsalltag keine
Schriftstücke abliefern, im Studium werden keine umfangreichen Hausarbeiten
verlangt. Erwartet wird, wie in vielen kreativen Bereichen, ein „Produkt“ – ein Entwurf, ein Konzept. Salopp gesagt: Am Ende der Arbeit eines Architekten steht
ein Haus, kein Buch.
Allerdings: Architekten müssen ihre Ideen kommunizieren. Mit Bauherren,
auf der Baustelle, mit Kollegen, mit Chefs, auch mit Anwohnern, mit Laien und
Interessierten, mit Behörden und Ausschüssen, mit den Medien. Dafür steht
ihnen eine ganze Reihe von Hilfsmitteln zur Verfügung: Sie teilen ihre Ideen mit
Hilfe von Modellen, Zeichnungen, Plänen, Renderings – und über Sprache. Dies
beginnt im Studium mit Präsentationen und Vorträgen – auch dies ist letztend
lich ein Text! –, und setzt sich im Beruf unverändert fort: Emails, Anträge, Bauherren-Gespräche, Wettbewerbsbeiträge, Pressemitteilungen, Darstellungen
auf der Website, Texte für Verwaltung und Behörden ... Die Palette an Bereichen,
in denen sprachlich kommuniziert wird, ist weitaus größer, als es im ersten Augenblick den Anschein hat. Zudem mag es desillusionieren, aber auch der Beruf des
Architekten ist davon abhängig, wie er oder sie seine Ideen zu kommunizieren
und damit zu verkaufen in der Lage ist. Architekten arbeiten also sehr wohl mit
Sprache. Auch Architekten schreiben.
Sie neigen allerdings dazu, die sprachlichen Möglichkeiten zu vernachlässigen.

Merkkasten:
1) Architekten müssen
nicht schreiben – sie können es
und sie gewinnen dadurch ein
professionelles Handwerkszeug zur Kommunikation ihrer
Gedanken.
2) Architektur muss kommuniziert werden. Sprache dient
hier – wie Modelle, Zeichnungen,
Renderings etc. – als ein funda
mentales Handwerkszeug – nicht
mehr, aber auch nicht weniger.
3) Schreiben in der Archi
tektur bedeutet in unserem Kontext: Inhalte in eine sprachliche
Struktur bringen, um sie mitzuteilen – in schriftlicher oder
mündlicher Form.

Warum ist das so? Fragt man nach und bittet um Einblick in die Alltagspraxis,
wird deutlich, dass sich Architekten und Architektinnen ihrer sprachlichen
Schwächen durchaus bewusst sind. Hin und wieder kokettieren sie sogar damit.
Im Studium sei das Thema zu kurz gekommen, heißt es dann. Man habe dazu
leider keine Betreuung, keinen Input erhalten. Das sei schade, denn sprachliche
Kommunikation spiele – neben allen anderen Handwerkszeugen – eine wesent
liche Rolle im Berufsleben und bedeute letztendlich auch einen professionellen
Vorteil: Ein souveräner Umgang mit Sprache und Kommunikation ist eine Visitenkarte, die für sorgfältiges und professionelles Arbeiten steht.
Studierende und Absolventen hingegen betonen die Überforderung, neben
dem Entwerfen im Studium auch noch sprachlich arbeiten zu müssen. Insbesondere durch die Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse auch in der
Architektur hat sich in den vergangenen Jahren im Curriculum einiges verän
dert, die Anforderungen an Textleistungen sind größer geworden. Viele fühlen
sich damit allein gelassen. Es finde keine Schreibbetreuung statt, es gebe wenig
bis gar keine Hilfestellungen und Informationen zur sprachlichen Arbeit, heißt
es immer wieder. Auch viele Lehrende geben durch die Blume zu verstehen,
dass in diesem Bereich Nachholbedarf bestehe, der von ihnen jedoch nicht geleistet werden könne.
Die gute Nachricht – schreiben und texten ist auch im Architekturbereich
nichts, das nicht mit ein wenig Anleitung und Training gut zu meistern wäre.
Bei der Arbeit mit Studierenden konnte ich beobachten, dass schon mit wenigen
Hilfestellungen deutliche Verbesserungen beim Verfassen von Konzepterläute
rungen zu beobachten waren – und ebenso bei der Schlusspräsentation am
Ende des Seminars. Etwas bewusst zu versprachlichen bedeutet, Struktur in
die Gedanken zu bringen, um sie gut verständlich kommunizieren zu können.
Dadurch kann nicht nur ein schriftlicher Text entstehen, sondern auch ein gelungener mündlicher Vortrag. Dies ist ein großer Vorteil des Schreibens, der häufig
vergessen wird: Wer seine Ideen in einem gut strukturierten Konzept notiert,
wird es auch besser präsentieren – eine grundlegende Schlüsselkompetenz
des professionellen Arbeitens als Architekt.
Architekten und Architektinnen müssen nicht schreiben. Sie können!

Schreiben im Architekturstudium
Simone Kraft

B2

→ „Schreiben im Studium“,
herausgegeben von Swantje Lahm
Verlag Barbara Budrich,
Opladen und Toronto, 2021

Unterstützung dabei wird (m)ein Buch „Schreiben im Architekturstudium“ bieten,
das im kommenden Jahr erscheint. Es wendet sich an Studierende, bietet jedoch
auch allen Architekten und Architektinnen darüber hinaus Hilfestellungen beim
Schreiben und Versprachlichen von Konzepten. Ziel des Buches ist es, für das
Potenzial der sprachlichen Kommunikation in der Architektur zu sensibilisieren
und praktische Methoden an die Hand zu geben. Und wer weiß, vielleicht findet
der ein oder andere sogar Spaß am Schreiben!

ARCHICOMICS?

ARCHITEKTUR IM COMIC
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VON SIMONE KRAFT
Strenge Raumkuben, fensterlos, Wände aus hellgrauen, grob behauenen Gneisquadern, eine Akustik, die fast sphärisch anmuten kann, und schimmernde
Formen- und Farbenspiele an den Wänden, die von Lichtquellen unter der Wasseroberfläche rühren, zudem nur über einen unterirdischen Gang zu erreichen –
die Baderäume der Therme Vals von Peter Zumthor entfalten eine ganz eigene
Atmosphäre.
Pierre ist von der Therme wie infiziert. Irgendetwas ist vorgefallen, das ihn
nach Vals treibt. Er hat in Paris Architektur studiert, seine Abschlussarbeit über
Zumthors Meisterwerk verfasst und dabei ein Geheimnis aufgespürt, ohne es
jedoch zu fassen zu bekommen. Seine immer intensiveren Recherchen führen
schließlich dazu, dass er das Manuskript vernichtet, krank wird, das Studium abbricht. Schließlich reist er nach Graubünden, um Antworten zu finden. Schon
die Reise ist voller düsterer Vorzeichen ...
Lucas Hararis geheimnisvoller Thriller „Der Magnet“ ist eine Graphic Novel.
Also ein – Comic? Ein Architektur-Thriller als Comic?
GRAPHIC NOVELS – BILDERGESCHICHTEN FÜR ERWACHSENE?
Eine erste Recherche zeigt, dass Graphic Novels Comic-Romane in Buchformat
sind, die mit erzählerischer Komplexität auch ernsthafte Themen verarbeiten
und sich an Erwachsene richten. Seit den 1980er-Jahren wurden sie immer populärer. Bekannte Beispiele und quasi schon Klassiker des Genres sind etwa Art
Spiegelmans mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetes „Maus. A Survivor’s Tale“
(1980), Frank Millers „Sin City“ (1991/92) oder „Persepolis“ von Marjane Satrapi
(2000). Tatsächlich ist die Bezeichnung „Graphic Novel“ vor allem ein MarketingKniff, um Comic-Erzählungen über das klischeehafte komische Erzählen hinaus
auch als seriöses Medium begrifflich zu etablieren – durchaus mit einigem Erfolg.
Lässt man sich auf das Genre ein, eröffnet sich ein verblüffend vielschichtiges
Feld. Aus der Perspektive der Architektur lassen sich verschiedenste Arten
der Erzählung entdecken. Bauwerke als gebaute Bühne eines Geschehens wie
bei Harari treten neben Stadtarchitekturen, die eigene Welten entwickeln –
was wäre Batman ohne Gotham City? Es gibt Biografien von Architekten, fiktive
wie reale (etwa „Asterios Polyp“ oder „Mies“), aber auch Manifeste des eigenen
Schaffens wie von den Dänen BIG. Architektonische Fragen können sich als
Leitmotiv durch ganze Geschichten ziehen wie im Klassiker „Asterix“ („Asterix
und Cleopatra“ oder „Die Trabantenstadt“ behandeln durchaus scharfzüngig
Facetten der Bauindustrie) oder etwas erwachsener in Jacques Tardis und JeanClaude Forests bitterböser Groteske „Hier selbst!“.
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COMICS LESEN – KOMPLEXER ALS GEDACHT
Taucht man noch tiefer in die Materie ein und beschäftigt sich mit der Funktionsweise von Comics, begegnet man einer eigenständige Kunstform, die sich
Anfang des 20. Jahrhunderts herausgebildet hat. Ihre charakteristischen
Elemente teilt sie mit anderen Kunstformen – etwa mit visueller Kunst/Grafik,
Theater, Film, Literatur –, vereint sie jedoch ganz individuell. Je nach Definition
des Comics lassen sich Vorläufer bis in die Frühzeit finden – beispielsweise in
frühzeitlichen Höhlenmalereien, in präkolumbianischen Friesen, im Teppich von
Bayeux, …
Tatsächlich ist die Definition des Comics weniger einfach als man erwarten
würde und in der Forschung bis heute nicht einstimmig gelöst. Die ComicForschung ist eine noch junge Disziplin, die erst seit den 2000er-Jahren verstärkt
publiziert, wohl auch, weil der Gegenstand lange als trivial abgetan wurde – ein
Schicksal, das er etwa mit der Mode teilt, deren soziale, politische, wirtschaft
liche und ökologische Bedeutung durch ihre Popularität und den teils exzessiven
Konsum abgetan wird. In ähnlicher Weise verbindet auch der Comic „Low
Culture“ und „High Culture“ in einer Zwischenposition als ein vermeintlich einfach zu konsumierendes Massenmedium, das keiner der „ernsthaften“ Kunst
gattungen wirklich anzugehören scheint (auch wenn die jüngeren Comics schon
lange keine Auflagen wie Mickey Mouse und Asterix erreichen).
DIE KUNST DER RÄUMLICHEN SEQUENZ
Ein möglicher Definitionsansatz bestimmt Comics nach Will Eisner als sequen
zielle Kunst, also als eine Abfolge von einzelnen gezeichneten statischen BildPanels. Ein einzelnes Bild – ein Cartoon – macht demnach noch keinen Comic
aus! Dazu tritt in der Regel die Verbindung von Text und Bild innerhalb eines
Panels, also zwei verschiedene Zeichensysteme, die gleichzeitig wahrgenommen
werden. (Dadurch unterscheidet sich der Comic von der klassischen Bilder
geschichte, in der Bilder nur illustrierende Funktion hatten.)
Ganz zentral ist die formale Struktur des „Panel-Rasters“, das den wesent
lichen perzeptiven Charakter des Comics ausmacht: Der Zwischenraum zwischen
den Bildfeldern, der „Rinnstein“ (gutter), bringt den Leser in einer besonderen
induktiven Denkleistung dazu, aus zwei Einzelbildern eine Sequenz zu sehen
und daraus eine Geschichte zu machen.
Die nicht nur visuelle Gemeinsamkeit mit dem Film-Streifen ist hierbei kein
Zufall. Der Erfolgszug des Comics setzt um 1900 etwa zeitgleich mit dem Erfolg
des bewegten Bildes ein: Während der Comic eine statische Bild-Folge ist, die
sich räumlich – über eine Seite hinweg – entwickelt, ist der Film eine dynamische
Bild-Folge, die zeitlich abläuft (denken Sie an das „Rohmaterial“ auf der Bild
rolle, das wie ein Comic eine Aneinanderreihung einzelner Bildfelder ist – wir
nehmen den Film wahr, weil einzelne Aufnahmen in einer bestimmten Geschwin
digkeit ablaufen).
ARCHITEKTUR IM COMIC?
Während jedoch „Architektur und Film“ ein Thema ist, zu dem immer wieder
Empfehlungslisten veröffentlicht werden und das bei Online-Suchen viele Treffer
landet, ist dies bei „Architektur und Comic“ anders. Warum eigentlich? Ist das
Medium Film „mainstreamiger“ und Massenmedium? Ist die zeitliche Wahrnehmung einfacher als die räumliche – denn die Darstellungstechniken der Bildpanels selbst funktionieren in gewissem Rahmen sehr ähnlich? Eröffnet das
Genre des Comics als räumliches Erzählen in Bildern gerade für Architekten und
Architektur, der raumbildenden Baukunst, besondere Möglichkeiten?
In einem Seminar an der Hochschule hat Simone Kraft das Thema mit Masterstudierenden bearbeitet; die Ergebnisse wurden im Sommer im Schaufenster
des ASF präsentiert und digital verfügbar gemacht.
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AUSGEWÄHLTE COMICS MIT
ARCHITEKTURBEZUG
•
BIG / Bjarke Ingels:
YES IS MORE
An Archicomic on Architectural Evolution
Köln 2010
•
Agustín Ferrer Casas:
MIES
Mies van der Rohe – ein visionärer
Architekt
Hamburg 2019
•
René Goscinny, Albert Uderzo:
ASTERIX UND CLEOPATRA, 1965
ASTERIX: DIE TRABANTENSTADT, 1971
Neuauflagen 2019, 2017
•
Lucas Harari:
DER MAGNET
Zürich 2018
•
David Mazzucchelli:
ASTERIOS POLYP
Frankfurt 2011
•
Jacques Tardi, Jean-Claude Forest:
HIER SELBST, 1979
Neuauflage: Zürich 2016
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FÜNF I KONKRETE I VARIATIONEN

VON FLORIAN DREHER

C1

Der Zürcher Gestalter Max Bill (1908–1994)
ist neuerdings durch eines seiner Hauptwerke,
die HfG Ulm (1953–1955), wieder zu großer
Aufmerksamkeit gelangt. Eine aktuell undifferenzierte Auseinandersetzung mit dem
New Brutalism vereinnahmt Architekt und
Bau als Beleg einer Brutalismus-Entwicklung
in Deutschland.1 Max Bill sah sich nicht als
Brutalist, er verstand sich als Rationalist 2
und war einer brutalistischen Baupraxis sehr
kritisch gegenüber eingestellt: „die rationale
architektur, die uns damals vorgeschwebt
war, hat in mehreren varianten, als modernis
tische dekoration, als betonromantik, als
schwerelosigkeit und mit völlig langweiligen
resultaten, einen ungewohnten aufschwung
genommen, wenigstens quantitativ … die
moderne architektur ist degeneriert, bevor
sie richtig in erscheinung treten konnte …“ 3
Im Eventjahr „100 Jahre Bauhaus“
(1919–2019) waren die Betrachtungen zum
Bauhaus-Erbe in ihren einzelnen Werkzeug
nissen sehr einseitig. Max Bill war natürlich
mit der HfG, als Nachfolgeinstitution des
Bauhauses, im Programm vertreten, jedoch
war u. a. das plastische Werk des ehemaligen
Bauhäuslers auch in Karlsruhe auf der Karte
der „Grand Tour der Moderne“ 4 nicht ver
zeichnet.
KUNST FÜR DIE WISSENSCHAFT
Für das Kollegiengebäude der Fakultät Mathematik auf dem Campus der früher en TH Karlsruhe wurde im Rahmen des Kunst-am-BauProgramms Max Bill für eine Plastik durch die
Staatliche Kunstkommission der Oberfinanz
direktion Karlsruhe 1964 einstimmig ausge
wählt und beauftragt.5 Die TH Karlsruhe
stand in der Nachkriegszeit vor einer Neuaus
richtung, angesichts der neuen Wissenschaf
ten wie der Kybernetik.6 Dies erforderte auch
eine städtebauliche Neuordnung des Campus
und moderne Forschungsgebäude. Während
in der Kriegszeit noch Planungen für eine
monumentale Hochschulanlage angestrebt
wurden 7, sah hingegen der Generalbebauungs
plan von 1963 einen rationalen Städtebau
in der Tradition des Neuen Bauens vor.8
Der Neubau der Mathematik, entworfen vom
Universitätsbauamt auf der Parzelle Engler
straße/Waldhornstraße, ist als Elementbau
mit Betonfertigteilen realisiert worden, dessen Anmutung an ein archaisch und tekto
nisch aufgebautes Betongebälk erinnert und
seine Konstruktionsweise offen nach außen
kehrt.9 Als Großblock fügt er sich den Leitlinien eines übergeordneten Rasters des
Generalbebauungsplanes ein und stellt eine
Zäsur zur barocken Fächeranlage dar.
Die „einstimmige“ Entscheidung für Max Bill
mag neben seiner Auseinandersetzung mit
der Mathematik in seinen Arbeiten noch
weitere Gründe gehabt haben. Er konnte zu
diesem Zeitpunkt auf eine internationale

Karriere als Gestalter und auf ein beachtli
ches Netzwerk verweisen. Für die Expo ’64 in
Lausanne war er für den Pavillon „Bilden und
Gestalten II“ als Architekt und Kurator verantwortlich, für den SWB (Schweizerischer
Werkbund) entwickelte er das Gütesiegel der
„guten form“. Seit den Dreißigerjahren galt er
als Hauptvertreter der konkreten Kunst, die
in der Schweiz nahezu den Rang einer Staatskunst eingenommen hatte. Vielleicht war aber
uch Bill als politisch denkender und handeln
der Mensch 10, als Widerstandskämpfer oder
als ehemaliger Student einer von den Faschisten bekämpften Gestaltungsinstitution ein
politisch sauberes Aushängeschild für die
Staatliche Kunstkommission. Im Gegensatz
dazu waren manche Beauftragungen im
Rahmen des Kunst-am-Bau-Programms
zwiespältig, wenn man bedenkt, dass u. a.
Bernhard Heiliger, als ehemaliger Mitarbeiter
von Arno Breker, dem „ersten“ Bildhauer des
Dritten Reiches, für den geistigen Wieder
aufbau in der jungen Bundesrepublik und für
die Ausgestaltung des Campus der TH Karlsruhe herangezogen wurde.11
MATHEMATISCHE DENKWEISE
Bill konzipierte für die Mathematik eine
„familie von fünf halben kugeln“ mit jeweils
einem Durchmesser von 240 cm, die zu Beginn
als monolithische Kugel-Objekte aus hell
grauem Granit angedacht waren, aber aus
Kostengründen in Kunststein aus weißem
Zement mit hellem Steinmaterial von 1965
bis 1968 von der Firma Dyckerhoff & Wid
mann ausgeführt wurden. Die Kugel-Objekte
nehmen, neben den Farbsäulen oder unend
lichen Schleifen, im plastischen Werk von
Bill eine wichtige Rolle ein. An ihnen konnte
er seine mathematische Denkweise 12, wie
Jahre zuvor an einem frühen Schlüsselwerk
konkreter Kunst, in Form der Grafikmappe
„quinze variations sur un même thème“
(1938), erproben. Die Kugel-Objekte behan
deln wie die Grafiken „ein“ Thema in seiner
einfachsten Art und variiert bei gleichblei
bendem Strukturprinzip in Farbe und Form,
so dass komplexe und visuell unterschiedliche
Kunstwerke von höchster Individualität zum
Vorschein treten. „der mensch hat die eigenschaft, ihm bekannte formen zu ergänzen,
wenn er da von einen teil sieht. eine kugel ist
nicht nur eine solche form, sondern zudem
eine, die sich gegenüber der umgebung
durchsetzen vermag. meine begründung für
die halbkugeln an dieser stelle lautet: die
gebräuchliche mathematik ist symbolisiert
durch den realen teil der kugel. die von uns in
gedanken zu ergänzende obere hälfte stellt
den geistigen überbau dar mit den noch
unentwickelten gebieten der mathematik.“ 13
Die „familie von fünf halben kugeln“
stellte damals eine Abkehr in der Auswahl
von Kunst-am-Bau-Projekten dar. Waren
anfangs noch Werke als Wanddekorationen

Die „familie von fünf halben kugeln“ stellte damals eine Abkehr in
der Auswahl von Kunst-am-Bau-Projekten dar. Waren anfangs noch
Werke als Wanddekorationen üblich, so stand nun das Objekt im
Raum im Vordergrund.

1
Siehe Plattform SOS
Brutalism des DAM/Wüstenrot Stiftung http://www.
sosbrutalism.org/cms/
15802395#15889663;
abgerufen am 19.04.2020.
Nach Listung von Architekten und Bauwerken auf
der o.g. Plattform, wird u. a.
Egon Eiermann jetzt auch als
Brutalist gehandelt?!
2
Bill ist durch den Besuch des
Pavillon Esprit Nouveau von
Le Corbusier zur Architektur
gekommen. Dieser zählt,
neben seinen Bauhaus-Meistern Kandinsky und Klee, zu
den wichtigsten Mentoren.
3
Max Bill: Meine Erfahrung mit
der griechischen Architektur,
in: Roland Martin / Henri
Stierlin (Hg.): Griechenland,
Berlin o. A., S. 5. Ein franz.
Abdruck ist datiert: Fribourg
1966. Die Aussage von Max
Bill wird im selben Jahr veröffentlicht wie das Buch von
Reyner Banham: Brutalismus
in der Architektur bzw. New
Brutalism von 1966.
4
Die „Grand Tour der Moderne“ ist eine Online-Plattform für Architekturtourismus, die im Rahmen der
Bauhaus-Feierlichkeiten ins
Leben gerufen wurde:
https://www.grandtourdermoderne.de/orte/ortedetails/52/; aufgerufen am
19.04.2020.
5
Siehe Ursula Merkel: Vom
Spaltkopf zur Hirnlandschaft.
Kunst auf dem Campus der
Universität Karlsruhe, in:
Kirsten Fitzke / Zita Ágota
Pataki (Hg.), Kritische Wege
zur Moderne, Stuttgart 2012,
S. 156–175; vgl. auch Kulturamt der Stadt Karlsruhe
(Hg.) / Claudia Pohl: Kunst
im Stadtraum – Skulpturenführer für Karlsruhe, Rundgänge zur Kunst im öffentlichen Raum in Karlsruhe,
Bretten 2005, S. 227,
238–240.
6
Siehe Senat der TH Fridericiana Karlsruhe (Hg.): Die
Fridericiana 1963, Gedanken
und Bilder aus einer Technischen Hochschule, Köln 1964.
7
Vgl. Entwurf zur Bebauung
des Hochschul-Geländes
TH Karlsruhe, 1940–1941, des
Architekten und Hochschullehrers der TH Karlsruhe
Hermann Alker.
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8
Siehe Fußnote 6; ebenda.
9
Das Kollegiengebäude weist
eine Parallele zum sog.
„Marburger System“ auf.
Helmut Spieker entwickelte
ein Fertigteilbausystem als
Diplomthema an der TH
Karlsruhe, welches später als
Marburger System bekannt
wurde.
10
Siehe Florian Dreher: Die
Politik der kleinen Schritte
oder Der behutsame Mensch,
Max Bill als Politiker, in: archithese, 2/2014, S. 42–45 oder
Erich Schmid: Der politische
Bill, in: Marta Herford (Hg.):
Max Bill: ohne Anfang,
ohne Ende, Zürich 2008,
S. 149–172.
11
Für den Campus wurde die
Plastik „Traum IV“ (1961)
von Heiliger 1964 erworben;
er studierte bei und arbeitete
für Arno Breker, übernahm
dessen Atelier bei Wriezen
in der Nachkriegszeit und
distanzierte sich später von
seinem Lehrmeister.
12
Max Bill, Die mathematische
Denkweise in der Kunst
unserer Zeit, in: Werk, Nr. 3,
1949.
13
Max Bill, in: du Europäische
Kunstzeitschrift, Max Bill,
Juni/1976, S. 53.
14
Ein ähnlicher Dialog wie bei
den Halbkugeln und dem
Kollegiengebäude, kann das
Werk „2-2 Half Off“ (1991)
von Sol LeWitt im Skulpturengarten der Badischen
Landesbibliothek (1979–
1992) mit der Architektur
von O. M. Ungers führen.
15
Der Umbau beinhaltete
neben der Kernsanierung
eine Aufstockung, die Verglasung des offenen Hochparterres und die Über
dachung des offenen Innenhofs.
16
Max Bill, Vorfabriziertes
bauen – Freiheit oder
Bindung?, in: Form, Nr. 24,
1963, S. 12f.

üblich, so stand nun das Objekt im Raum im
Vordergrund. Eine gewünschte Auseinander
setzung zur Frage über eine neue Einheit
von Wissenschaft und Kunst wurde auch im
internationalen Diskurs an den neu gegründe
ten Forschungs- und Kreativzentren, wie dem
Center for Visual Studies am MIT, geführt.
Es wurden Lösungsansätze gesucht, die
die Entfremdung von fortgeschrittener
Wissenschaft und dem Erfahrungsraum des
Menschen zu überwinden helfen. Den neu
entdeckten Wirklichkeiten galt es eine ästhetische Gestalt zu verleihen, um sie zu begrei
fen und sie als neue Welt zu eigen zu machen.
Hierfür wurden interdisziplinär besetzte Programme wie das Art & Technology Program
1967 ins Leben gerufen, an dem u. a. Max Bill
oder Sol Witt teilnahmen, um die zunehmen
de Mathematisierung des Alltags zu unter
suchen. 14
Die fünf halben Kugeln spannen eine orga
nisch verlaufende Durchquerung von der
Englerstraße über das offene Hochparterre
und dem höhergelegenen Innenhof zur anderen Seite (Waldhornstraße) auf und verleiten zum Betreten dieses halböffentlichen
Raums – eine Qualität im Dienst der Öffent
lichkeit, die aber seit der Sanierung 2011 bis
2015 von ingenhoven architects 15 komplett
abhanden gekommen ist. Nunmehr zieren
die Halbkugeln als große Klunker den Ingenhoven-Festungsbau.
Vielleicht sah Bill sein Werk schon zur
Zeit der Beauftragung als Form einer Kritik
am Elementbau der Mathematik, so in seinem
Text zur Vorfabrikation 1963, die auch posthum ihre Gültigkeit bewahrt hat: „vorfabrikation, richtig angewendet, richtig geplant,
birgt in sich den kern der schönheit, der
harmonie ... vorfabrikation im bauen ist eine
möglichkeit, wirklich architektur mit hinein
zuplanen, elemente zu schaffen, die in jeder
beziehung, in jeder kombination und zahl
ergebnisse zeitigen, derer man sich nicht
zu schämen braucht.“ 16

„vorfabrikation, richtig angewendet, richtig geplant, birgt in sich
den kern der schönheit, der harmonie ...“

JACHTHAFEN KARLSRUHE
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VON STEFAN HELLECKES

EIN MARITIMER
SPOT?
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Ein Jachthafen in Karlsruhe?! Wer Karlsruher nach dem Jachthafen fragt, erntet meist nur ratloses Kopf
schütteln. Der Ort tief im Westen der Stadt ist vielen kaum präsent. Zwar wurde im Rahmen des Land
schaftsparks Rhein der Uferweg vom Hofgut Maxau bis zur Rheinbrücke nach Norden geführt und am
Wohnmobilstellplatz ein kleiner Platz mit Sitzbänken angelegt, der Jachthafen selber wurde jedoch nicht
wirklich eingebunden. So liegt dieser spannende Ort weiter im Dornröschenschlaf, wird vergleichsweise
wenig frequentiert und von den Radlern auf den überregionalen Radwegen kaum wahrgenommen.
Dennoch hat der vernachlässigte Raum großes Potenzial, seine Entwicklung würde sich für das Image
Karlsruhes als Stadt am Rhein und auch vor dem Hintergrund einer klimabedingt angezeigten Förderung
der Naherholung lohnen.
Das Becken des Jachthafens geht auf einen Altrheinarm zurück, der sich nach Süden im Knielinger
See fortsetzt. Der Damm der Rheinbrücke trennt die beiden Bereiche voneinander. Im Süden parallel zur
B10 liegen neben einem großen Schotterparkplatz die Bootshäuser des Motorbootclubs Karlsruhe e. V.
(MBC) mit Schwimmstegen, den Liegeplätzen der Jachten und einem Restaurantschiff. Das westliche Ufer
stellt sich zum Rhein hin bis zur Öffnung des Jachthafens in den Fluss als eine Landzunge dar, deren nördliches Ende vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit seinen Betriebsgebäuden und Liegeplätzen
eingenommen wird. Leider ist das Gelände nicht öffentlich zugänglich. Der Uferweg mit seinem unmittel
baren Ausblick auf den Rhein endet hier an einem Sicherheitstor. Der direkt anschließende prominente
Pegel Maxau ist kaum erlebbar.
Das benachbarte Restaurant „Rheinterrassen“ wird gegenwärtig zu einem Eventlokal mit Biergarten
ausgebaut, die Eröffnung stockt jedoch (BNN 12.03.2020). An der nordöstlichen Hafenseite liegt das
Gelände der Papierfabrik mit Gleisanschlüssen und einer kleinen Wohnsiedlung. Das beeindruckende
Hebegebäude des Werks schiebt sich kranartig über die Wasserfläche. Im nördlichen Bereich befindet sich
inmitten des Hafenbeckens eine von Bäumen bewachsene „verwunschene“ Insel.
Der hocherschlossene Jachthafen stellt sich relativ naturfern dar und bietet als Ort mit baulicher Nutzung
direkt am Fluss ein seltenes Entwicklungspotenzial im Raum Karlsruhe. Im Rahmen des Forschungsprojektes „Stadt 2030, Teilprojekt 1: Bindeglied Rheinlandschaft“ wurden vor einigen Jahren am Lehrstuhl für
Landschaftsarchitektur und Entwerfen des heutigen KIT unter dem Titel „Waterfront Karlsruhe“ städte
bauliche Entwürfe erarbeitet, die das bauliche Potenzial für Wohnen, Tourismus, Dienstleistungen und
Gewerbe unter Beibehaltung der industriellen Nutzung ausloteten. Visionen für die städtebauliche Entwicklung dieses Stadtbausteins sollte man weiterhin im Hinterkopf behalten. Auch in der Papierindustrie
sind zukünftige strukturelle Veränderungen nicht auszuschließen.
Einstweilen verdienen aber auch die Freiräume mehr Beachtung! Der Jachthafen ist ein faszinierender
Ort mit sehr spezifischen Qualitäten. Er könnte zu einem unverwechselbaren öffentlichen städtischen
Freiraum werden. Es kann ein Anknüpfungspunkt entstehen, der im überregionalen Radwegenetz beson
dere Aufmerksamkeit findet. Der Bootsclub wird heute von einer Schotterpiste erschlossen, das Ufer hat
keine besondere Ausprägung. Hier ist wirklich Platz für mehr! Entlang der Bootshäuser würde eine durchgehende Kaipromenade mit Sitz- und Picknickflächen der maritimen Nutzung des Jachtclubs einen würdigen und aufwertenden Rahmen schaffen.
Auch die Promenade am Rhein sollte weiterentwickelt werden. Es stellt sich die Frage, ob das Wasser
straßen- und Schifffahrtsamt vom Rheinufer abrücken und einen durchgehenden Weg bis zur Spitze der
Landzunge freigeben könnte. Alle Betriebsgebäude bis auf die Pegelmessstelle befinden sich heute schon
östlich des Dammweges. Es bietet sich an, den Pegel Maxau baulich neu zu fassen, für die Öffentlichkeit
zugänglich bzw. einsehbar zu machen und als Landschaftselement besser zu erklären. Durch eine weiter
nach Norden geführte Rheinpromenade und mit wertigen Bodenbelägen, Sitz- und Aufenthaltsbereichen
sowie ansprechender Beleuchtung kann ein attraktiver feierabendlicher Spot am Rhein entstehen, der
zudem bequem von der nahegelegenen S-Bahn-Haltestelle Maxau zu erreichen ist.
Sicher sind im öffentlichen Raum in Karlsruhe vor allem in der Innenstadt momentan viele dicke Bretter
zu bohren. Aber auch periphere Freiräume sollten nicht vernachlässigt werden. Flächen wie der Jachthafen
werden häufig als Freihalteräume für Infrastrukturmaßnahmen gesehen und fallen diesen zum Opfer.
Dem sollte die öffentliche Hand im Sinne einer lebenswerten Stadtlandschaft zuvorkommen und diesen
besonderen maritimen Ort entwickeln.
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DIE BODENFRAGE

1
Brügelmann / Förster:
Kommentar zum Bundesbaugesetz, Stuttgart, 13.
Lieferung, Oktober 1967, S. 9.
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2
Vgl. Gottfried Leiber:
Friedrich Weinbrenners
Städtebauliches Schaffen für
Karlsruhe. Teil I Die barocke
Stadtplanung und die ersten
klassizistischen Entwürfe
Weinbrenners, Karlsruhe
1996, S. 117, 125f.

IHR URSPRUNG IM 19. JAHRHUNDERT

VON HARALD RINGLER

„Eine wesentliche Vorfrage jedweden Baurechts ist es, welche Rolle dem privaten Eigentum
zuerkannt wird. Von der Verfügungsmacht des einzelnen kann es abhängen, ob über zweck
mäßige Einzelbauten hinaus auch gute und sinnvolle Gesamtlösungen gelingen.“ 1
Die räumliche Stadtentwicklung ist immer mit der Verfügbarkeit des Bodens verknüpft.
Das Bodeneigentum wurde aber durch seine Verknappung zum Wirtschaftsgut und hat damit die „Bodenfrage“ mit ihrem Ursprung Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart
zu einem Streitthema werden lassen. Es wurde damit ein nicht vermehrbares Gut den Marktmechanismen überlassen. Ein kurzer Blick zurück in die Karlsruher Stadtbaugeschichte des
19. Jahrhunderts soll die Frage nach den lokalen Ursprüngen beantworten.
War der Boden als Voraussetzung für das Bauen im Mittelalter bis in die Neuzeit auf
das städtische Bodenlehen mit Teilung in Ober- und Untereigentum bezogen, so unterlag er
im Absolutismus, nach der gängigen Meinung, der Macht des Fürsten, was aber nur teilweise
Realität war. Richtig ist, dass manche Landesherren, wie auch in Baden-Durlach, die Ansied
lung von Menschen durch die Überlassung von Baugrundstücken und Gartenland fördern
wollten. Es gab in der Folge Eigentums- und Nutzungsrechte von Privaten, die diese gegen
über der Obrigkeit verteidigten. In einzelnen Fällen mussten Flächen für öffentliche Zwecke
sogar wieder gekauft oder getauscht werden.2 Die Eigentumsgarantien der frühen Verfassungen anfangs des 19. Jahrhunderts festigten das individuelle Bodeneigentum mit Baufreiheit, die Aufteilungen von Liegenschaften – oft mit der Folge der Zersplitterung –, Spekulation sowie überhöhte Bodenpreise nach sich zog. Das damalige Baurecht diente in erster
Linie der Abwehr von Gefahren wie Feuer und Wasser. In Karlsruhe versuchte zu Beginn des
19. Jahrhunderts die Regierung durch den Verkauf staatlichen Grundeigentums zu niedrigen
Preisen und zeitweilige Korrekturen von zu hohen Schätzpreisen die Spekulation und
Überteuerung zu unterbinden. Auch erwarb die Regierung Land, um es dann an Bauwillige
weiter zu verkaufen. Später begünstigte der Staat selbst den freien Bodenmarkt, indem er
Grundstücke aus dem Hofdomänen-Eigentum nicht mehr zu Taxpreisen verkaufte, sondern
meistbietend versteigerte. Im 18. Jahrhundert noch Lenker im Sinne der landesfürstlichen
Stadtplanung gab der Staat vor 200 Jahren die Regulierung des Bodenmarktes über Taxen
zur Eindämmung der Spekulation auf.
Durch die langsame Stärkung des (Wirtschafts-)Bürgertums übernahmen die Akteure auf
der Gemeindeebene wie Stadträte als Grundstückseigentümer und Wirtschaftstreibende
die Geschicke der Stadt. Seit dem 19. Jahrhundert kann vielerorts die „Stadt als Geschäft“
gesehen werden.3 In den öffentlich geführten politischen Diskussionen in Karlsruhe in den
1840er-Jahren fand die Diskussion über die Stadterweiterung fast ausschließlich zwischen
drei Gruppierungen statt. Einige lehnten neue Bauflächen ab und forderten den inneren
Ausbau der Stadt. Die Mühlburger-Tor-Parteigänger drängten auf die Erweiterung im Südwesten, wie sie bereits von Friedrich Weinbrenner angedacht war. Die Eigentümer an der
südlichen Kriegsstraße sahen ihre Chancen. Sie traten auch ein für ein neues Bahnhofquar
tier, die heutige Südstadt. Städtebauliche Überlegungen spielten in den Diskussionen, die
von der damaligen Presse sehr intensiv verfolgt wurden, keine besondere Rolle. Die Vertre
ter des Staates wie die Baudirektion unter Heinrich Hübsch hielten sich mit Planungsüber
legungen zurück. Weinbrenners Erweiterungspläne galten – 20 Jahre nach dessen Tod –
als verschollen.4 Der Bau von öffentlichen Gebäuden hatte gegenüber städtebaulichen
Konzeptionen eine wesentlich höhere Priorität. Erst viel später gewann für die Kommunal
politik eine sozialgerechtere Boden- und Baupolitik als Korrektiv an Bedeutung. In der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich mit dem 1868 erlassenen Badischen
Ortsstraßengesetz und neuen Bauordnungen langsam ein kommunales Instrumentarium

3
Gerhard Fehl beschäftigte
sich mit dieser Wende in
Karlsruhe in seinem Beitrag
„Stadt als Kunstwerk“,
„Stadt als Geschäft“. Der
Übergang vom landesfürstlichen zum bürgerlichen
Städtebau, beobachtet am
Beispiel Karlsruhe zwischen
1800 und 1857, in: Gerhard
Fehl; Juan Rodriguez-Lores
(Hg.). Stadterweiterungen
1800–1875, Hamburg 1983,
S. 135–184.
4
Vgl. Kurt Ehrenberg: Baugeschichte von Karlsruhe
1715–1870. Bau- und Bodenpolitik, Karlsruhe i. B. 1909,
S. 133.
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für die Stadterweiterung, aber auf Grund der politischen Konstellation – noch bis 1918 galt
das Dreiklassen-Wahlrecht – nicht im Sinne einer gesellschaftspolitisch gerechten Boden
politik. Die Stadthygiene, die Verkehrserschließung und die ökonomische Aufteilung der Grundstücke bestimmten die Leitlinien der Stadtentwicklung, wie sie der Verband deutscher Architekten und Ingenieure 1874 in drei von sieben Thesen zur Stadterweiterung beschlossen
hatte.5 Der an der Technischen Hochschule Karlsruhe lehrende Bauingenieur Reinhard Baumeister war dabei einer der maßgebenden Wortführer.
Der Stadt Karlsruhe fehlten immer Flächen, was oft zu einem angespannten Bodenmarkt
geführt hat. Durch Ankäufe von Gelände, vor allem von der Gemeinde Beiertheim, dann durch
Eingemeindungen, bereits beginnend in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis zur großen
kommunalen Neugliederung 1970, konnte der Mangel kompensiert werden. „Wenige Städte
dürfte es geben, welchen bei ihrer Gründung die Gemarkungsfläche so klein zugemessen
wurde und welchen die durch das Wachstum der Bevölkerung geforderte Erweiterung des
Weichbildes so große Schwierigkeiten verursachte, wie Karlsruhe.“ 6 Vergleiche mit Städten
wie Wien oder Ulm, wie sie manchmal in kritischen Anmerkungen zur Bodenpolitik Karlsruhes
vorgebracht werden, sind nicht hilfreich wegen der völlig anderen Ausgangslage dieser
beiden Städte.
Die Bodenfrage bewegte damals Reformer wie Adolf Damaschke und heute Alt-Politiker
wie den ehemaligen Münchner Oberbürgermeister und späteren Bundesbauminister HansJochen Vogel, der in diesem Jahr verstarb. Schon mit seiner Veröffentlichung „Bodenrecht
und Stadtentwicklung“ (1972) und nun mit seiner jüngsten Streitschrift „Mehr Gerechtigkeit“
(2019) versuchte er – bis heute vergeblich – bundesweit eine sozialgerechte Bodenordnung
zu erreichen. Die Stadt München gilt als Pionier mit der 1994 vom Stadtrat beschlossenen
„Sozialgerechten Bodennutzung“, Bodenwertsteigerungen für die Allgemeinheit nutzbar zu
machen. Denn es geht grundsätzlich um die Abschöpfung von Planungsgewinnen, hervor
gerufen durch die Bauleitplanung ohne Zutun der Eigentümer. Die „dritte oder vierte Frucht
folge“ darf nicht allein diesen vollständig überlassen werden. Bereits die Initiatoren für eine
Reform Ende des 19. Jahrhunderts begründeten die Forderung nach einer Abschöpfung der
Bodenwerte mit der städtischen Entwicklungsdynamik, die diese Steigerung ohne Zutun der
Eigentümer verursacht. Auch damals erklärten sich die stetigen Erhöhungen der Mietpreise
durch die Wertsteigerungen des Bodens und der Spekulation. Die 1911 beschlossene Reichs
zuwachssteuer bei Eigentümerwechsel überlebte auf Einwirken der Haus- und Grundbesitzervereine nur bis 1913. 7 Die Weimarer Verfassung forderte 1919 mit ihrem Artikel 155 ein, dass
Bodenwertsteigerungen ohne eigenes Zutun der Eigentümer der Allgemeinheit zuzuführen
wären. Die Umsetzung dieser Vorgabe erfolgte aber nicht. Die Gesetzgebung nach dem
Zweiten Weltkrieg legte im Grundgesetz Artikel 14 nicht nur die Eigentumsgarantie in Artikel 1
fest, sondern auch in Absatz 2: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem
Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Erst wieder mit dem 1960 erlassenen Bundesbaugesetz
und dessen Fortentwicklung zum Baugesetzbuch erfolgten einige wichtige Akzente in der
Bodenpolitik, aber ohne die Wertabschöpfung in das Recht einzuführen. Wegen der derzeitig
angespannten Lage des Wohnungsmarktes in vielen Großstädten wird in Fachzeitschriften
und in Feuilletons wieder einmal das Thema Bodenmarkt thematisiert.8 Der Widerhall in
der Bundespolitik bleibt aus.
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Vgl. Deutsche Bauzeitung
Nr. 87, Jg. VIII vom 31. Oktober
1874.
6
Reinhard Baumeister, Stadtbauprofessor an der Technischen Hochschule Karlsruhe
und Mitglied des Karlsruher
Bürgerausschusses, in:
Karlsruhe 1911. Festschrift
Der 83. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte,
gewidmet von dem Stadtrat
der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe, Karlsruhe
1911, S. 123.
7
Vgl. Wolfgang Kantzow: Sozialgeschichte der deutschen
Städte und ihres Boden- und
Baurechts bis 1918, Frankfurt
a. M. 1980, S. 149ff.
8
So z. B. Stadtbauwelt 6.2018,
Planerin 4, 2017, Difu-Berichte
2/2018, Süddeutsche Zeitung
vom 10.11.2017 und 08./09.09.
2018.

BAUGESCHICHTE IM
SPANNUNGSFELD VON
REFORM UND
TRADITION.
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Abb. 1
Ägyptischer Wohnblock,
Fassade Renckstraße, Aufn. 1930
(Bestand Hans Zippelius, saai)
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DER KARLSRUHER
ARCHITEKT
HANS ZIPPELIUS (1873–1956)

VON SOPHIA KLUGE

Um 1900 kommt der fränkische Schreinergeselle Hans Zippelius nach Karlsruhe, wo er sich, unter anderem an der Kunstgewerbeschule und als Hospitant
an der Architekturabteilung der Technischen Hochschule, zum freischaffenden
Privatarchitekten weiterbildet. Für seine berufliche Entwicklung ist aber vor allem
seine Mitarbeit im Büro des renommierten Karlsruher Architekten Hermann
Billing bedeutend, bei dem Zippelius fünf Jahre lang parallel zu seinem Besuch
der verschiedenen Ausbildungseinrichtungen angestellt ist. Hier lernt er die
praktischen Grundlagen seines Berufes kennen, die er für den späteren Büro
alltag benötigt.
Hans Zippelius ist derjenigen Generation von Architekten zuzurechnen,
die ein freies, künstlerisches Entwerfen und die Abkehr vom dogmatischen Festhalten am historistischen Formenapparat propagieren. Im Zuge der allgemeinen
Reformbewegungen rückt seit Ende des 19. Jahrhunderts der Architekt als Baukünstler in den Vordergrund, der, losgelöst vom starren Festhalten an histori
schen Baustilen, autodidaktisch und individuell schöpferisch tätig sein soll. Somit
ist auch für Zippelius ohne akademisch-wissenschaftliche Ausbildung der berufliche Aufstieg zum Privatarchitekten möglich. Die Prägung für sein weiteres
architektonisches Schaffen erhält er aber nicht nur bei Hermann Billing, der sich
rebellisch jeglicher Form eines dogmatischen Historismus widersetzt  1, sondern
auch bei einer kurzen Anstellung im Atelier von Max Laeuger, der sich nicht nur
als Grafiker, Maler, Verfasser von Kunsthandbüchern, Bildhauer, Tapeten- und
Textilgestalter sowie Innenarchitekt einen Namen macht, sondern vor allem im
Bereich der Keramik als Wegbereiter für das 20. Jahrhundert Bedeutung erlangt. Das individuelle Entwerfen und die Auffassung vom Architekten als seine
ganze Umwelt gestaltender Universalkünstler, die Zippelius bei beiden Lehrern
kennenlernt, ist sozusagen der Grundstein für das Selbstverständnis seiner
Arbeit und zieht sich selbst in späteren Jahren, als er längst neuen Einflüssen
ausgesetzt ist, wie ein roter Faden durch sein Werk.
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STUDIENREISE 1905–1908
Mit der erfolgreichen Bewerbung um ein Reisestipendium der Universität Würzburg erhält Zippelius noch einen weiteren klassischen Teil der Architektenaus
bildung. Die Studienreise, die ihn in weite Teile des Mittelmeerraums führt –
unter anderem nach Italien, Griechenland, Kleinasien und Ägypten – sowie das
Erlebnis der antiken Welt bilden eine wichtige biografische Zäsur in seinem Leben,
die seine architektonische Formensprache nachhaltig beeinflusst. Zippelius
nimmt während dieser Reise an großen archäologischen Ausgrabungen seiner
Zeit teil, hauptsächlich bei Theodor Wiegand und Wilhelm Dörpfeld, und erhält

1
Siehe dazu Gerhard Kabierske, Der
Architekt Hermann Billing (1867–1946).
Leben und Werk, Karlsruhe 1996,
insbesondere S. 124 ff. und S. 33–41.
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Einblicke in die archäologische Bauforschung, die sich gerade zu einer modernen
Grabungswissenschaft entwickelt.
Seine damals als Unterrichtsmaterial auch in Schulbüchern weit verbreitete
Rekonstruktionszeichnung der antiken Stadt Priene, die er für Theodor Wiegand
anfertigt, bildet letztendlich den Höhepunkt und Abschluss der Reise und dieses
Lebensabschnitts. Das Thema der visuellen Vermittlung von antiker Architektur,
mit der er sich das erste Mal in seinem Schaubild von Priene beschäftigt, greift
Zippelius in der Folge an den Fassaden seiner Wohnhäuser in Karlsruhe auf und
lässt ihn bis zum Ende seiner beruflichen Tätigkeit nie ganz los.
Während Zippelius’ Werk um die Jahrhundertwende noch stark durch Billing
sowie verschiedene Spielarten des Jugendstils geprägt ist, macht es ihm seine
Studienreise möglich, sich von seinem gestalterischen Vorbild Billing zu lösen und
eine eigene Formensprache und Entwurfshaltung zu schaffen. Zippelius entwickelt
somit eine handwerklich und gestalterisch anspruchsvolle, individuelle Reform
architektur, in der zeitgenössische Einflüsse des Reformwohnungsbaus und eine
malerische, an heimatlichen Bauweisen orientierte Architektur Eingang finden.

Abb. 2
Priene aus der Vogelschau,
Rekonstruktion von Hans Zippelius
1908, SW-Zeichnung (Zippelius, 1996,
S. 138)
Abb. 3
Straßenfassade Haus Knust
in Beiertheim, Aufn. von A. Zippelius,
1993 (Bestand Hans Zippelius, saai)

BAUTEN DER 1920ER-JAHRE
Auch in den Zwanzigerjahren, einer Zeit, die für die Architekten nicht nur von
großen wirtschaftlichen Problemen wie der Wohnungsnot, sondern auch von gestalterischer Unsicherheit geprägt war, greift Zippelius die aktuellen architektonischen Veränderungen in seiner Arbeit auf. Die Karlsruher Architekten werden
dabei zunächst vor allem von den neoklassizistisch-barocken Anklängen der Entwurfslehre Friedrich Ostendorfs beeinflusst, erst gegen Ende der 1920er-Jahre
werden vermehrt die Einflüsse des Neuen Bauens sichtbar, das ab 1929 mit dem
Bau der Siedlung Dammerstock nun auch in Karlsruhe Einzug hält.
Zippelius’ späte Entwürfe, die neusachliche Tendenzen mitaufnehmen, lassen
eine gewisse Spannung erkennen, wie er sich zwischen konservativem Bauen
und neuen architektonischen Seherfahrungen positionieren soll. Diese Ausein
andersetzung mit Tradition und Moderne, der er sich genau wie seine zeitgenössischen Architektenkollegen stellen muss, zeigt sich in dieser Zeit häufig an
Brüchen in der Fassadengestaltung. So kombiniert er beispielsweise Fassaden
elemente der 1920er-Jahre mit Sprossenfenstern aus seinen Anfängen bei
Hermann Billing. Wie die unterschiedlichen Entwurfsphasen verschiedener Projekte zeigen, findet er bei seinen Entwürfen letztendlich immer wieder zu seinen
gestalterischen Wurzeln zurück und verleiht seinen Bauten damit auch in diesen
Jahren ihre gewohnte Charakteristik und die ihm ganz eigene Formensprache.
Während das Priene-Schaubild ihm in archäologischen Fachkreisen eine
gewisse Bekanntheit verschafft hat, erlangt Zippelius als Architekt dieses Aufsehen nicht. Einer der Gründe, dass seine Bauten und Entwürfe keine überregionale öffentliche Aufmerksamkeit finden, wird dem Umstand geschuldet
sein, dass sich seine Bautätigkeit auf den Raum Karlsruhe beschränkt. Eine Konzentration seiner Bauten ist in der Südweststadt festzustellen, einem jungen
und seit der Jahrhundertwende rasch wachsenden Stadtteil, an dessen Gestal
tung er somit unmittelbar mitwirkt. Auch bei Wettbewerben findet Zippelius
mit seinen oft ungewöhnlichen Vorschlägen nicht den Gefallen der Jury, so dass
große Wettbewerbserfolge und mögliche Aufträge mit der weiteren Ausführung
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ausbleiben. Nicht zuletzt durchkreuzen die Auswirkungen zeitgenössischer Ereignisse wie der Ausbruch des Ersten Weltkriegs oder die Weltwirtschaftskrise
1929 immer wieder seine Karriere und hindern ihn an einer kontinuierlichen Ausübung seiner Architektentätigkeit – ein Schicksal, das er mit vielen Architekten
seiner Generation teilt.
Die Stärken von Zippelius’ Architektur liegen in seinen gut geschnittenen
Wohnungsgrundrissen, die den Bewohnern bis in die Gegenwart einen gewissen
Komfort gewähren, in der sorgfältigen, ausgewogenen Durchbildung der Fassadengestaltung und dem pointierten Setzen von Fassadenschmuck und Bauplastik –
architektonisch zeitlose Qualitäten, die sich auch dem heutigen Betrachter vor
allem beim genauen Hinsehen im Detail erschließen.
ZUM BUCH
Mit der im Juni 2020 im Böhlau-Verlag neu erschienenen Monografie über den
Karlsruher Architekten Hans Zippelius liegt nun erstmals eine geschlossene
Darstellung des architektonischen Werks dieses weitgehend in Vergessenheit
geratenen Architekten vor, der dennoch durch seine Bauten sehr konkret sein
direktes Umfeld mitprägte.
Mit der Aufarbeitung des Werknachlasses von Hans Zippelius, der sich im
Südwestdeutschen Archiv für Architektur und Ingenieurbau (saai) in Karlsruhe
befindet, konnte eine Lücke in der Erforschung der Karlsruher Baugeschichte geschlossen und zugleich eine Architektenpersönlichkeit vorgestellt werden, die
trotz anspruchsvoller Bauten eher „in zweiter Reihe“ gewirkt hat. Dabei zeigen
gerade die Gebäude dieser Architekten, die nicht zur prominenten Architekten
avantgarde der Zwanzigerjahre gehören, einen repräsentativen Querschnitt
des damaligen Architekturgeschehens, weshalb sie für die Baugeschichte einer
Stadt wichtige zeitgenössische Dokumente darstellen. Im Anhang des Buches
befindet sich ein umfangreiches Werkverzeichnis, das einen Überblick über
Hans Zippelius‘ gesamtes architektonisches Werk bietet.
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Abb. 4
Gartenstr. 44 a–b, Aufn. von
A. Zippelius, 1983 (Bestand Hans
Zippelius, saai)
Abb. 5
Gartenstr. 44 b, Karyatide,
Aufn. 2015 (Sophia Kluge)
Abb. 5
Gartenstr. 44 b, Eingang,
Aufn. 2015 (Sophia Kluge)

SOPHIA KLUGE
Baugeschichte im Spannungsfeld
von Reform und Tradition –
Der Karlsruher Architekt
Hans Zippelius (1873–1956)
Böhlau Verlag Köln
487 Seiten, mit 376 s/w- und
44 farb. Abb., gebunden

„Die Realität ist meine Hauptinspiration.
Ich bin völlig fasziniert von ihr!“
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Maurice van Tellingen
Front Door, 2016
MDF, Glas, Messing,
Alkydharz
13 × 25 × 2 cm

INTERVIEW MIT MAURICE VAN TELLINGEN

Maurice van Tellingen lebt und arbeitet in
Amsterdam. Studium an der Rietveld Aca
demy for Visual Arts, Amsterdam, und der
Rijks Academy for Visual Arts, Amsterdam.
Zahlreiche Solo- und Gruppenausstellungen,
u. a. in den Niederlanden, Deutschland,
Belgien, Österreich.
→

mauricevantellingen.nl

VON SIMONE KRAFT

Kunst und/im/am Bau (3) –
Maurice van Tellingen: Die Wahrheit liegt
im Modell
Kuratiert von Dr. Simone Kraft
Ausstellung im Architekturschaufenster,
Karlsruhe, und in der Raumgalerie, Stuttgart
Oktober/November 2020 (Karlsruhe)
November/Dezember 2020 (Stuttgart)

Zuerst erschienen auf Englisch auf
deconarch.com
→ deconarch.com/im-focussing-on-thehuman-condition-by-investigating-ourboundaries-interview-with-maurice-vantellingen, Stand März 2020
Übersetzung: Simone Kraft
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„Die Wahrheit liegt im Modell“: Als dritter Teil der ASFAusstellungsreihe „Kunst und/im/am Bau“ war im Spätjahr
2020 eine Ausstellung mit Arbeiten des niederländischen
Künstlers Maurice van Tellingen zu sehen. Van Tellingens
reliefartige Modelle lassen uns – ähnlich wie Guckkästen –
auf Ausschnitte ganz alltäglicher Szenerien blicken. Ein
Garagentor, der Gehweg, zweckmäßigste Interieurs, ganz
so, wie sie uns an jeder Ecke begegnen könnten, ganz so,
wie wir sie dutzendfach tagein, tagaus übersehen.

ASF		 Ihre Arbeit basiert auf einer komplexen philoso
phischen Basis. Mit welchen Fragen beschäftigen Sie sich?
	MvT		 Ich hinterfrage die menschliche Identität –
wer kann ich sein – und versuche, Antworten in den
Konstrukten zu finden, die wir herstellen, um die Existenz zu ertragen. Das „Exoskelett“, das wir uns aus
Kleidung, Artefakten und Architektur geschaffen haben,
ohne die wir nicht existieren können. Nackt, ohne Werkzeug und Obdach würden wir umkommen. Und auch
ohne unsere sozialen Konstrukte, unsere Geschichten,
Überzeugungen und Konventionen wären wir verloren.
		 Daraus ergeben sich viele Fragen. Welchen Wert
messen wir Objekten und Ideen bei? Was ist die Sprache
der Objekte? Ist die lineare Zeit ausreichend, um die
Lebensdauer zu messen? Warum bestehen zumindest
meine Erinnerungen eher aus Dingen und Sprache
und Standbildern denn aus Ton, Menschen, Ereignissen
und Bewegung?
ASF		 Stichwort Existenzialismus ...
	MvT		 Der Existenzialismus besagt, dass die Existenz ohne eine vorgegebene Bedeutung oder Ziel und
daher im Wesentlichen absurd ist. Das lässt auch uns
absurd werden. Wenn Sie diesem Gedankengang
folgen, sind die einzigen Optionen Verleugnung, Selbstmord oder der Versuch, Identität oder „Form“ zu finden. Form findet sich in der Konfrontation mit dem
Anderen, dem „Nicht-Ich“. Wenn Sie eine Ahnung
haben, was Sie nicht sind, haben Sie zumindest eine
ungefähre Vorstellung davon, was Sie sind oder sein
könnten. Wir sind keine Objekte, wir stehen nicht still
und meistens haben wir eine bewusste Richtung.
ASF		 Wie übertragen Sie diese Gedanken in Ihre
Arbeit? Und welche Rolle spielt dabei die Architektur?
	MvT		 In meiner Arbeit zeige ich entweder „NichtRaum“ oder die Grenze der Architektur in einem unbestimmten „Zwischenmoment“. Es gibt Wände mit
Türen und Fenstern, Straßen und verlassene Architektur. Wenn sich etwas bewegt, bewegt es sich im Kreis
oder die Bewegung wiederholt sich. Handlung ge
schieht an anderer Stelle, entweder außerhalb der
Arbeit selbst oder außerhalb des Zeitrahmens.
		 Kurz gesagt, ich konzentriere mich auf die mensch
liche Verfassung, indem ich unsere Grenzen untersu
che. Wo hören wir auf zu existieren? Nicht die Architektur an sich ist mein Interesse, sondern die Außenhaut
der Architektur, die Fassade, die Wand, die uns von
dem trennt, wo wir nicht sind.
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ASF		 Warum bauen Sie Objekte, warum malen sich
nicht etwa oder collagieren?
	MvT		 Mit vier oder fünf Jahren wusste ich bereits,
dass ich ein Künstler werden würde, der besonders
talentiert im Zeichnen und Malen ist. Andererseits bin
ich auch ein typischer Macher von Dingen. In meiner
Jugend habe ich obsessiv Dinge gemacht. Alles, Puppen, Kleidung, Modellhäuser, Modellautos und Flug
zeuge, zuerst die vorgefertigten Plastikmodelle, aber
bald baute ich Modelle von Grund auf neu.

	Später kamen Fahrräder, Motorräder, Autos dazu.
Nach einer technischen Ausbildung habe ich Industrie
design studiert, bin aber mit der zynischen Seite des
Produktionsprozesses zusammengestoßen, die den
Konsum befeuert. Ich kam auf meinen Wunsch zurück,
Kunst zu machen. Es dauerte relativ lange herauszu
finden, wie ich mich mit Kunst ausdrücken und wie ich
philosophische Ideen, Faszinationen und technische
Fähigkeiten zu einer Form verschmelzen konnte, die
den Ausdruck unterstützt. Das Ergebnis ist eine Semi3D-Darstellung der Realität, teils faktisch, teils fiktiv.
Ein Konstrukt von Widersprüchen, das sich im Laufe
der Jahre perfektioniert hat und zu meiner Sprache
wurde.
ASF		 Wie ist Ihr Arbeitsprozess? Wo finden Sie Ihre
Ideen – spontan oder konzeptionell?
	MvT		 Wo ich früher einmal hart arbeiten musste,
kommen Ideen heutzutage leicht und spontan. Sie
müssen wissen, was Sie wollen, und die richtigen Fragen
stellen. Ich überdenke auch gerne vieles, mache die
gleiche Arbeit noch einmal. Alles wächst und reift,
daher ist es sinnvoll, die Werke, die Sie in der Vergan
genheit gemacht haben, auch reifen zu lassen. Lieber
besser als mehr.
ASF		 Wie wählen Sie die Materialien aus?
	MvT		 Wie die Arbeit aussehen muss, ergibt sich
aus der abstrakten Idee. Das heißt, jedes Material ist
in Ordnung, solange es die künstlerische Idee erfüllt.
MDF, ein Verbundwerkstoff, der sehr einfach zu formen
ist und mit Farbe überzogen werden kann, eignet sich
eigentlich immer. Gelegentlich kommen auch Glas
oder Kunststoff dazu. Davon abgesehen kümmert
mich das Material wenig. Am Ende ist alles Komposi
tion, Beziehung, Verbindung und Trennung.
ASF		 Gibt es Vorbilder und besondere Einflüsse,
die Ihre Arbeit inspiriert haben?
	MvT		 Die Realität ist meine Hauptinspiration.
Ich bin völlig fasziniert von ihr! Aber was Sie sehen,
ist nicht das, was es ist, was wir für Realität halten.
Wie bereits erwähnt, wurde ich auch sehr vom Exis
tenzialismus und seinen Nachkommen, dem Theater
des Absurden, geprägt.
ASF		 Maurice van Tellingen, herzlichen Dank für
die Einblicke in Ihre Arbeit.

Autumn Leaves, 2016
MDF, Holz, Dekomaterialien
25 × 40 × 25 cm

NACHGEFRAGT:

M O F A Mannheims Ort für Architektur
				e. V.
Gegründet: 	
Juni 2020
Mitwirkende: 	Vorstand: Cansu Aslan (Vorsitzende),
Dennis Ewert (Vorsitzender),
Hanna Rauschkolb, Kai Piekenbrock,
Alexandra Schnettler, Wolfgang
Naumer, Elena Laschewitsch, Mathis
Jodat, Lukas Haag
Ort: 			
Mannheim

Name: 			
Die Raumgalerie
Gegründet: 	2011 (Der Raumjournalist),

WAS MACHEN WIR:
Wir sind M O F A – Mannheims Ort für Architektur,
die junge Plattform für zukunftsweisende Auseinander
setzung mit Architektur und Stadt. Unter unserem Credo
„Architektur für alle!“ setzen wir uns für eine kommuni
kative, lebendige Baukultur in Mannheim ein, die zu allen
Stadtbewohnern spricht und für jede und jeden zugäng
lich ist. So ermöglichen wir mit M O F A Freiräume für
Begegnung, Austausch, Debatte und Kooperation über
Fragen des Bauens und Wohnens hinaus. Mit facetten
reichen Veranstaltungen wie Ausstellungen, Filmvorführungen, Workshops, Stadtführungen und Aktionen
streben wir an, die Beziehung zur gebauten Umwelt zu
intensivieren und eine städtische Reflexions- und Diskussionskultur ins Leben zu rufen. Mit M O F A entdecken
wir vernachlässigte, architektonische Qualitäten wieder,
entwickeln den Bestand für Gegenwart und Zukunft
sinnvoll weiter und senden neue Impulse in die Stadt
gesellschaft. Wir fördern interdisziplinäre Zusammen
arbeit und Forschungsprojekte zu (über-)regionalen
Themen und bringen so regelmäßig verschiedenste Professionen und Akteure zusammen.

WAS MACHEN WIR:
In der Raumgalerie / Architekturforum Stuttgart im
schönen Stadtteil Westen finden Interessierte allerlei Information und Inspirationen über Architektur, Innen
architektur, Design und vieles mehr. In den Ausstellungen,
Symposien, Happenings und anderen besonderen Veranstaltungen wird in der Raumgalerie jedoch nicht nur
Gebautes gezeigt, sondern bewusst die Schnittstelle zu
bildender Kunst, Szenografie, Fotografie, Musik, Grafik,
Film und anderen Disziplinen gesucht. Mit ihrem Pro
gramm wendet sich die Raumgalerie als Architektur
galerie an ein Fachpublikum wie auch an die interessier
te Öffentlichkeit und sucht so einen intensiven, anregenden, auch kritischen Schulterschluss zwischen beiden.
Kurator der Raumgalerie ist Thomas Geuder / Der Raumjournalist, der selbst seit über 15 Jahren als ArchitekturFachjournalist für nationale und internationale Magazine
tätig ist.

Name: 			

WARUM IST BAUKULTUR SUPER:
Baukultur ist super, weil sie nur wirklich existiert, wenn
alle am Entwerfen, Planen und Bauen Beteiligten miteinander offen kommunizieren, aktiv und zukunftsgerichtet
zusammenarbeiten und dabei gemeinsame Ziele verfolgen. Baukultur kann deshalb auch nur dann gelingen,
wenn der Gesamtgesellschaft die Bedeutung unserer
gebauten Umwelt bewusst ist. Nur so kann jedes Gesellschaftsmitglied Verantwortung für die (gebaute) Umwelt übernehmen und sich durch dementsprechend achtsame Handlungen in die Welt einbringen. Wenn Bau
kultur wirklich stattfindet, kann sie unser aller Leben
bereichern, unterstützen und um ein Vielfaches bunter
machen.

Mitwirkende:
Ort: 			
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2015 (Die Raumgalerie)
Der Raumjournalist / Thomas Geuder
Stuttgart

WARUM IST BAUKULTUR SUPER:
Ein Dach über dem Kopf haben zu können, in einem Haus,
also ein Zuhause zu haben, gehört zu den grundlegendsten und ältesten Bedürfnissen des Menschen. Ent
sprechend vielfältig ist, was mit der Architektur und der
Baukultur verbunden ist. Architektur beinhaltet nahezu
alle Bereiche, die das Dasein des Menschen in dieser
Welt betreffen: die offensichtlichen technischen Themen
des Ingenieurbaus, der Baustoff- und Materialkunde,
natürlich auch gestalterische Themen des Designs und
der formalen wie räumlichen Harmonie, Themen der
Umwelt und der Ökologie, von Kunst, Kultur, aber auch
den Bereich der Soziologie, der Psychologie und der Philosophie. Sie alle spiegeln sich in der Architektur wider.
Dieser ganzheitliche Aspekt, der dem Bauen innewohnt,
macht die Architektur zu einem der spannendsten Bereiche, mit denen man sich beschäftigen kann. Ganz im
Sinne von Vitruvs Dreiklang Firmitas, Utilitas und Venustas, also der Festigkeit, der Nützlichkeit und der Schön
heit, gilt es für den Gestalter und die Gestalterin, die
gebaute Umwelt so zu gestalten, dass sie allen drei
Werten gerecht wird.
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Architekturgalerie des fatuk
				Fachbereich Architektur der
				TU Kaiserslautern
Gegründet:
Im Frühjahr 2008
Mitwirkende: 	Michael Burghaus, Peter Spitzley,
Ulrike Weber
Ort: 			
Rosenstr. 2, 67655 Kaiserslautern

Name: 			
WECHSELRAUM

WAS MACHEN WIR:
Wir sind klein, fein und einzigartig. Das klingt anmaßend?
Stimmt. Ist aber so! Es gibt Architekturmuseen in Frankfurt, München und Berlin. Letztere sind ebenfalls an Universitäten gegliedert und gehen auf Plansammlungen
des 19. Jahrhunderts zurück. Architekturgalerien können
sich nicht mit einer solchen Historie schmücken und sind
zumeist in privater Hand. Die Architekturgalerie in Kaiserslautern wird dagegen vom Fachbereich Architektur der
TU Kaiserslautern gemeinsam mit der regionalen Kammergruppe der Architektenkammer betrieben. Inzwischen
gehört sie zu den festen Größen der Architekturszene.
Über zehn Jahre Architekturgalerie bedeuten über zehn
Jahre Vermittlungsarbeit und zehn Jahre ringen um
Qualität in der Architektur. Wir präsentierten viele, viele
Ausstellungen und unzählige Veranstaltungen: Studie
rende haben versucht, die Stadt zu entwerfen; wir fanden Beautiful Kaiserslautern; waren Rokoko – relevant;
gaben Einblicke in Hochhäuser, Doppelhaushälften,
Gartenlauben, Industrie- und Kirchenbauten, Bungalows,
Schwellenräume, Schutzhütten; haben massenhaft
Architekturpreise gezeigt; haben gezeichnet, entworfen,
fotografiert, gedruckt; waren analog und digital, sozial,
aber nicht asozial; wir hatten Möbel und reichlich Kunst;
wir besuchten die Vergangenheit und das Ausland;
hatten Zukunftsvisionen. Wir haben auf Bühnen gestrit
ten, im Bus diskutiert und die Diakonissen besucht und
ganz nebenbei – allerhand Forschung in und über Architektur gezeigt.

WAS MACHEN WIR:
Der WECHSELRAUM ist Sitz des Bundes Deutscher
Architekten BDA Baden-Württemberg in Stuttgart. Er
ist als kleiner, aber feiner, frei bespielbarer Raum für Vorträge, Architekturgespräche, Podiumsdiskussionen und
Ausstellungen konzipiert. Gleichzeitig ist er BDA Geschäftsstelle, Treffpunkt und räumliches Gesicht des
BDA Baden-Württemberg seit 2005. Wesentliches Kennzeichen des fast quadratischen Raumes ist die umlau
fende Tapetenwand – idealerweise werden die Exponate
also tapeziert.
Im WECHSELRAUM werden jährlich drei bis fünf
Ausstellungen internationaler und baden-württembergischer Architekten, Themenausstellungen sowie Preisträgerarbeiten verschiedener BDA Architekturpreise
gezeigt. Die baden-württembergischen Architektur
fakultäten haben regelmäßig Gelegenheit, den Raum
für Studierendenausstellungen zu nutzen. Überregional
bekannt sind auch die BDA WECHSELGESPRÄCHE
zu Themen aus dem Bereich der Architektur und des
Bauens, zu denen bedeutende Architekten und Experten
aus dem In- und Ausland als Diskutanten eingeladen
werden.

Name: 			

WARUM IST BAUKULTUR SUPER:
Ist sie das? Der Begriff ist schrecklich politisch. Baukultur
will mehr sein als Architektur. Doch mit einem baukultu
rellen Thema lässt sich in der politischen Welt kein kultureller Fördertopf anzapfen, sondern nur ein „baukultureller“ – eine wunderbar absurde Trennung. Wir finden,
Architektur ist super, weil sie Teil der Kultur ist, weil sie
bleibt, weil sie komplex ist, kreativ. Und sie ist die beste
Werbung für eine Kommune, ein Unternehmen, eine Universität. Super wäre, wenn sich dieses Denken wieder
in politischen Köpfen verbreitet.
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Bund Deutscher Architekten BDA
wechselraum.de
2005
Bund Deutscher Architekten BDA
				Baden-Württemberg
Mitarbeiter: 	Eva Weinmann (Geschäftsführerin),
Lisa Fritz, Urte Leistner, Juliane Otterbach
Ort: 			
Zeppelin Carré, Friedrichstr. 5,
				70174 Stuttgart
Architektur:
Bottega + Ehrhardt, Stuttgart
Design: 		
ippolito fleitz group, Stuttgart
Website: 		
Gegründet:
Träger: 			

WARUM IST BAUKULTUR SUPER:
Die tragende und verbindende Idee des BDA besteht seit
seiner Gründung im Jahr 1903 darin, in Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft durch die Qualität des
Planens und Bauens eine Verbesserung der gebauten
Umwelt zu erreichen. Der BDA ist ein Zusammenschluss
freiberuflich tätiger Architektinnen und Architekten
sowie Stadtplanerinnern und Stadtplaner. Überdurch
schnittliche berufliche Qualifikation ist Voraussetzung,
um als Mitglied berufen zu werden. Wichtiges Ziel war
schon bei der Gründung des BDA, Architekturqualität
gegenüber rein ökonomischen Interessen in Schutz
zu nehmen. Sie zu fordern und zu fördern ist seither für
BDA-Mitglieder in 15 baden-württembergischen Kreis
gruppen und an acht Architekturfakultäten Beweggrund,
sich beruflich und ehrenamtlich für Baukultur einzu
setzen.
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Abb. 1–4 Architekturgalerie des
fatuk, Fachbereich Architektur der
TU Kaiserslautern

Abb. 5 WECHSELRAUM, Stuttgart
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NACHWUCHS I
Arbeitskreis Junge Architektur

malo Architektur

„Alle Macht den Jungen! Zumindest aber mehr Gehör,
mehr Vertrauen und mehr Unterstützung, wünschten sich
einige der jungen Architekten und Architektinnen, als sie
sich beim ersten ASF Open Call 2016 trafen. Mit ‚Hier
sind wir!’ gab es endlich einen Rahmen, in dem man sich
auch als junges Büro präsentieren konnte. Eine rund zehnköpfige Gruppe fand sich zusammen und gründeten den
Arbeitskreis Junge Architektur.
	 Mehr Zusammenarbeit, weniger Konkurrenzdenken,
ein Netzwerk bilden, Wissen, Erfahrung und Ressourcen
austauschen sind Anliegen unserer Gruppe. Wer, wenn
nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? Wir sind Gestalter
und Gestalterinnen und Teil der Gesellschaft mit all ihren
Möglichkeiten und Zwängen. Wir wollen erreichen, dass
junge Ideen zur Architektur in der Gesellschaft, auf
Auftraggeberseite, aber auch innerhalb der Büros an
Bedeutung gewinnen. Junge Ideen in der Region Karlsruhe fördern. Wie geht das?

„Architektur ist ein Medium, eine Ausdrucksform für
kreative Ideen, welche die Kraft besitzen, die Welt, in der
wir leben, zu einem besseren Ort zu machen. Genau das
haben wir, Patrick und Adrian, uns mit unserem Büro
malo zum Ziel gemacht.
In Zeiten von gesellschaftlicher Spaltung, klimati
schen und globalen Krisen, in denen die jungen Menschen
auf die Straße gehen um ein Zeichen zu setzen, versu
chen wir mit unserem Schaffen etwas für diese, unsere
Welt zu tun.
Dabei geht es uns darum, unser Umfeld genau zu
betrachten, Vorgefundenes als Ressource zu nutzen und
mit gezielten Eingriffen und Interaktionen neues wert
volles Leben einzuhauchen. Nachhaltig, bewusst und
einfach zu bauen reicht aus unserer Sicht aus. Wir bieten
den Menschen ein Umfeld, dass sie durch Aneignung
partizipativ ideal für ihren Nutzen formen können. Unsere
Architektur stellt hierfür den Raum und schafft die
Voraussetzung.
Zum Beispiel planen und bauen wir momentan in der
Karlsruher Oststadt ein denkmalgeschütztes Hinterhof
ensemble zu einem Ort für Kreativschaffende um. CoWorking Spaces, Künstlerateliers, Werkstätten, Probe
räume, gemeinschaftlich genutzte Dachterrassen, ein
Nachbarschaftscafé und kleine Wohnateliers finden an
diesem Ort Platz, offen für alle, die Lust auf kreative Gemeinschaft und Austausch haben. In unserer Wahlheimat
Karlsruhe sind solche Projekte im Vergleich zu anderen
Städten noch möglich. Das Potenzial ist in dieser jungen,
innovativen Stadt auch noch nicht ausgeschöpft!“

 er Lust hast, sich mit uns dieser Frage zu stellen und
W
sich bei regelmäßigen Treffen auszutauschen, ist
herzlich Willkommen!“
Mehr Infos gibt es unter:
→ junge-architektur.de/mitmachen/

Patrick Häussermann, Adrian Stadler
Karlsruhe
→ malo-architektur.de
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NACHWUCHS II
Die KIT-Materialbibliothek

Die Kreisgruppe Karlsruhe des BDA
stellt sich vor

„Die neu konzipierte Materialbibliothek der KIT Fakultät
für Architektur dient durch ihre physische sowie digitale
Ausgestaltung als Gefäß der Wissensaufbewahrung
und Wissensvermittlung bezüglich innovativer Baumate
rialien für die Gegenwart und die Zukunft, um eine neue
Generation visionärer und interessierter junger Menschen
auszubilden, die in der Lage sind transdisziplinär und
wissenschaftlich zu denken und nachhaltig zu handeln.
Neben der Präsentation gängiger Baumaterialien
wird der Fokus zukünftig auch auf neuartige Themen
schwerpunkte wie ‚Baumaterialien aus Sekundärrohstof
fen’, ‚Baumaterialien aus Kultivierung’ und ‚Baumateria
lien aus lokalen Ressourcen unserer Region’ gelegt.
Durch diese Schwerpunkte zu wichtigen Fragen des
21. Jahrhunderts wird die KIT Materialbibliothek zum
internationalen Anlaufpunkt für gezielte Forschung und
Lehre. Zukünftig werden alle Materialien anhand von
umfangreichen Datenblättern erfasst werden und über
eine öffentliche Datenbank für alle Interessierten zugänglich sein.
Wechselnde Ausstellungen informieren über spezi
fische Themen und laden zu einem offenen Diskurs ein.
Zuletzt wurden beispielsweise Materialstudien von Studierenden sowie die Ergebnisse aus dem Forschungs
seminar ‚Local Material, Local Design, Local Built.’ ausgestellt. Die Ergebnisse dieser materialspezifischen
Forschungsseminare werden dauerhaft in die Material
bibliothek integriert. Die Studierenden sind dadurch
aktiv an der Neukonzipierung und am Neuaufbau der
Materialbibliothek beteiligt.“

„Der Bund Deutscher Architekten (BDA) vereint frei
schaffende Architekten und Stadtplaner, die sich durch
die Qualität ihrer Bauten ebenso auszeichnen wie durch
hohe persönliche Integrität und Kollegialität. Sie verbin
det die Bereitschaft zum Engagement im Interesse der
Baukultur und des Berufsstandes. Der BDA fördert eine
Kultur des Planens und Bauens, um so mit funktional und
ästhetisch gestalteten Gebäuden, Plätzen und Städten
den Lebensraum und die Lebensqualität aller zu berei
chern. In diesem Sinne tritt der BDA dafür ein, die Unabhängigkeit der Planung und damit die treuhänderische
Beziehung zwischen Bauherren und Architekten zu sichern
sowie das Wettbewerbswesen zu verbessern. Der BDA
engagiert sich für eine hochwertige Ausbildung des
Architekten- und Stadtplaner-Nachwuchses. Seine Anliegen vermittelt der BDA auf Bundesebene mit den jährlich stattfindenden Veranstaltungen ‚Berliner Gespräch’
und ‚BDA-Tag’ sowie durch zahlreiche weitere Veran
staltungen zu aktuellen Themen, durch Stellungnahmen
und Publikationen.
Zur besonderen Stärke des BDA gehört seine regionale Präsenz in Form von 16 Landesverbänden sowie
regionalen und städtischen BDA-Untergruppen: Mit einer
kritischen Diskussion zu Themen des Planungs- und Baugeschehens, durch die Vergabe von Preisen und durch
zahlreiche weitere Aktivitäten – Vorträge, Ausstellungen,
Workshops, Publikationen – engagiert sich der BDA für
einen kontinuierlichen baukulturellen Diskurs.
Unsere Kreisgruppe Karlsruhe hat aktuell knapp 100
Mitglieder und trifft sich in regelmäßigen Abständen,
um aktuelle Themen zu besprechen. Neben einer mehrtägigen Exkursion und dem Neujahrsessen werden auch
Tagesausflüge oder Veranstaltungen von den Mitgliedern
organisiert. Die Mitgliedschaft erfolgt über eine Berufung
und ist Auszeichnung und Bestätigung für Qualität
zugleich.
Qualitätsmaßstäbe setzt der BDA mit seinen Archi
tekturpreisen: Auf Bundesebene würdigt der ‚Große BDAPreis’ das Lebenswerk eines Architekten. Mit der ‚Großen
Nike’ werden Architekten und Bauherren gemeinsam
für besonders herausragende Planungen oder Bauten
ausgezeichnet. Die BDA-Landesverbände zeichnen zudem auf Länderebene gute Architektur aus und unterstützen mit Förderpreisen besonders befähigte Studie
rende und Absolventen der Architekturfakultäten.
Seit 1969 verleiht der BDA Landesverband BadenWürttemberg alle drei Jahre den Hugo-Häring-Landes
preis für vorbildliche Bauwerke in Baden-Württemberg
an Bauherren und Architekten für ihr gemeinsames
Werk.“

	Dirk E. Hebel, Professor für Nachhaltiges Bauen,
Dekan der Fakultät für Architektur, KIT
	
	Sandra Böhm, wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Professur für Nachhaltiges Bauen
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Caroline Reich, Jens Mergenthaler
Vorstand BDA Karlsruhe
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Schneider+Hoffmann
Architekten
„Fast pausenlos umgeben wir uns mit von Menschen
gestalteten Dingen oder gebauten Räumen. Aspekte wie
Materialität, Haptik, Licht, Akustik und Raumklima spielen
eine übergeordnete Rolle bei der Wahrnehmung dieser
Räume. Unser großer Wunsch und Ziel ist es, gute Gebäude und Räume zu schaffen, in denen wir uns wohl
fühlen und gerne leben. Wir sind fest davon überzeugt,
dass sich gut gestaltete Räume – vom Büro bis zum Stadtraum – positiv auf uns und unsere Gesellschaft auswirken.
Ein Haus so zu planen und zu bauen, dass es unseren
Ansprüchen möglichst lange genügt, dem Wandel der
Zeit standhält und uns beim Bewohnen und Benutzen
immer wieder erfreut, ist uns ein selbstverständliches
Anliegen. Von Menschen gebaute Häuser prägen die Identität von Orten und Lebensräumen, Sie schaffen Erinne
rungen und Sehnsuchtsorte. Wir müssen uns also unserer Verantwortung für die von uns gestaltete Umwelt
bewusst sein, örtliche Traditionen respektieren und diese
zeitgemäß im gesellschaftlichen Kontext einbetten.
Vor diesem Ansatz entstanden Schneider+Hoffmann
Architekten. Das sind wir, Lisa Schneider und Peter
Hoffmann – studiert und kennengelernt in Karlsruhe, ausgebildet in schweizerischen und in lokalen Büros, geprägt
von alpiner Konstruktionspoesie und inspiriert von südländisch sinnlichem Enthusiasmus.
Zwischen Studium und der Reife zur Baustellentaug
lichkeit begann früh unsere gemeinsame Arbeit bis wir
Anfang 2020 unser Büro in Karlsruhe gründeten. Parallel
ist unsere Lehrtätigkeit an der Architekturfakultät des
KIT für uns Plattform für Austausch und Inspiration und
ermöglicht uns die Kombination aus Lehre und Praxis.
Mit Begeisterung für Authentisches, Freude an der
Architektur und Spaß an der Arbeit wollen wir unsere
Ideale in gebaute Realität und identitätsstiftende Architektur umsetzen.“
Lisa Schneider und Peter Hoffmann
Karlsruhe
→ schneiderhoffmann.de
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KULTDESIGN, MADE IN KA?

Kultdesign made in Karlsruhe – der Eiermann-Klassikertisch E2, der 1953 von Egon Eiermann konzipiert und von Adam
Wieland perfektioniert wurde, ist bis heute aus kaum einem kreativen Büro wegzudenken. Ähnliches Potenzial hat auch die
Tilt, eine besondere Leuchte made in Karlsruhe. Der Clou der Tilt: Der Schirm lässt sich dank eines Schlitzes beliebig drehen,
so dass das Licht immer dorthin scheint, wo es gewünscht wird. Tilt gibt es als Hänge-, Wand- und als Stehleuchte, in Kegeloder Kugelform und in verschiedenen Farbvarianten. Die Nachfrage ist groß, mittlerweile finden sich Tilts weltweit, von
den USA über Island und Europa bis nach Asien und Australien.
Entwickelt wurde die Leuchte, die mittlerweile zahlreiche Designpreise erhalten hat, 2012 von der jungen Leuchtenfirma
Nyta aus und in Karlsruhe. Dahinter stecken die beiden Produktdesigner Johannes Marmon und Johannes Müller, Absolventen
der Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe. Wir haben mit Johannes Marmon und Johannes Müller gesprochen –
über die Tilt, über das Leben und Entwerfen in Karlsruhe und was Nyta eigentlich bedeutet!
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ASF 	 Mit Tilt ging alles los. Wie kamt ihr auf die Idee dazu?
		 Johannes Marmon
Wir fanden die Arbeit mit Licht schon während unseres Studiums an der HfG in Karlsruhe spannend. Besonders beschäftigt hat uns die analytische Auseinandersetzung mit der Wirkweise von Licht und Leuchten. Wie fällt das Licht wohin? Wie
beeinflusst es der Leuchtenschirm? Wie kann man Licht richten – und dies möglichst einfach?
		 Johannes Müller
Besonderes Augenmerk liegt in der Reduktion. Wir konnten es
ermöglichen, einen Schirm ohne klassische Gelenke oder ähnlichem, mit einem Schlitz und
einer passenden Führung weitgehend frei um ein Leuchtmittel herum kippen und drehen und
damit das Licht richten zu können. Entscheidend dabei ist zu verstehen, wie sich ein hängen
der Schirm verhält – sein Schwerpunkt kommt immer unter seinem Hängepunkt zu liegen.
Wenn man den Hängepunkt ändert, dreht man den Schirm also um seinen Schwerpunkt.
Eigentlich einfach, aber eben doch speziell.
ASF 	 Dann der Schritt zur eigenen Firma. Wie kam es dazu?
		 JMa Ehrlich gesagt, war das für uns lange ein rotes Tuch, eine eigene Firma zu gründen.
Wir hatten ja schon 2007 das Designbüro jjoo design gegründet und für verschiedene Hersteller Möbel, Leuchten und andere kreative Produkte entworfen. Von Marketing und Betriebswirtschaft hatten wir bis dahin aber keine Ahnung.
		 JMü Zudem fehlte uns jegliche Vertriebserfahrung. Zuerst wollten wir einen Her
steller für Tilt suchen, bekamen aber nur Absagen. Für verstellbare Pendelleuchten gäbe es
keinen Markt, hieß es. Wir wollten auch von Beginn an eine relativ hohe Stückzahl produzieren
und die Leuchten über Karlsruhe hinaus verkaufen. Dann lernten wir Fabian Maier von lighting
architects kennen, der den Kontakt zu einem Vertriebspartner herstellte. Und so kam alles
in Rollen.
ASF Und – was heißt Nyta eigentlich?
		 JMa Nyta – wir sagen „Nüta“ – ist ein Kunstwort! Wir wollten einen „freien“ Namen,
der noch nicht belegt war, keine Bedeutung hat, damit wir ihn mit unseren Ideen füllen können.
Er sollte kulturell offen sein, eingängig und leicht zugänglich. Außerdem sollte die Marke
schützbar und die Domains verfügbar sein. So kamen wir auf „Nyta“.
ASF Gibt es Inspirationen, Vorbilder, wo fandet und findet ihr Ideen – wie läuft euer Entwurfsprozess ab?
		 JMü Generell beschäftigen uns grundlegende Fragen rund ums Licht. Welches Licht
will ich wo haben? Wie soll es fallen und wohin? Wie wirkt das Objekt, also die Leuchte, im
Raum? Technische Fragen und die Herstellung wollen natürlich auch bedacht sein. Eben der
Prozess, der schon hinter der Tilt und den anderen Leuchten stand. Da sind wir uns gegenseitig
„Sparringspartner“. Wir sind aber inzwischen oft mehr Unternehmer als Designer! Daher holen
wir mittlerweile zuweilen auch Designer mit an Bord.
ASF Etwa für die Pong, die neu ist in der Nyta-Familie …
		 JMa … diese ist ein Entwurf von Simon Diener, der vor kurzem ebenso seinen Abschluss an der HfG Karlsruhe gemacht hat. Pong ist ein Typ Leuchte, den es so bislang noch
nicht gab – eine batteriebetriebene LED-Pendelleuchte für den Innen- und Außenbereich.
Sie kann durch einen Bewegungssensor gesteuert werden. Der LED-Chip und der Akku sind
komplette Eigenentwicklungen – ein aufwendiger Prozess. Es gibt drei Varianten der Leuchte,
die batteriebetriebene mobile Pendelleuchte Pong Battery, die reguläre Hängeleuchte Pong
Ceiling und eine ebenfalls mobile Leuchte mit langem Kabel und Netzstecker, Pong Plug.
		 JMü Es ist uns wichtig, dass sich unsere ursprünglichen Designideen möglichst klar
im fertigen Produkt wiederfinden – wir klären ästhetische und technische Details, definieren
Materialien, Oberflächen und Produktdetails sowie die Handhabung im täglichen Gebrauch.
Im Entwicklungsprozess hinterfragen wir uns ständig und versuchen, alles Überflüssige zu
vermeiden. Wenn am Ende dieses Prozesses die ursprüngliche Designidee noch immer klar
identifizierbar ist und in einen gelungenen Prototyp übersetzt wurde, dann haben wir unser
Ziel erreicht!
ASF Vor allem die Tilt hat anfänglich insbesondere das skandinavische Publikum begeistert.
Dennoch ist euer Firmensitz nach wie vor in Karlsruhe. Was gefällt euch hier? Und was wünscht
ihr euch für die Zukunft in der Stadt?
		 JMa Wir sind nach dem Studium hier geblieben und fühlen uns hier wohl. Kreativ tut
sich einiges, etwa auf dem Schlachthofgelände, aber auch an verschiedenen anderen Orten.
Was noch fehlt, ist mehr Aufenthaltsqualität in der Stadtmitte. Nicht nur auf der Kaiserstraße,
wenn sie dann fertig ist, sondern etwa auch im Bereich zwischen Schloss und Kaiserstraße,
die so seltsam unverbunden sind. Wie wäre eine Fußgängerzone auf dem Zirkel? Da liegt viel
Potenzial!
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ASF Das gilt natürlich auch für Nyta – wie geht es weiter, was wünscht ihr euch für die
Zukunft?
		 JMü Wir sind gerade umgezogen und haben seit Frühling 2019 unsere Büros, das
Lager und einen tollen Showroom unter einem Dach. Die Räume in der Sophienstraße bieten
tolle Möglichkeiten auch für Veranstaltungen – die wollen wir in Zukunft nutzen! Neue Produkte sind natürlich auch geplant. Es bleibt spannend!

ASF JAHRESÜBERSICHT
2019

• JANUAR
07.01.–12.01.2019
Architekturtage 2018:
Schülerwettbewerb – Hoch hinaus!
16.01.–30.01.2019
Identität Kirche
Ein Kooperationsprojekt der Evangeli
schen Kirche in Karlsruhe und dem Fach
gebiet Baukonstruktion, KIT
29.01.2019
FORSCHERDRANG
„Feel the City“ Urban Emotions
Peter Zeile
• FEBRUAR
05.02.–14.02.2019
HÄUSER ZUM ANFASSEN
Eine Ausstellung der HfG Karlsruhe
12.02.2019
Nachhaltige Stadt – Ergebnispräsentation
Ein Projekt des Instituts für Geographie
und Geoökologie, KIT
19.02.–02.03.2019
NINININI PENG neewhom
Absolventen & Studierende der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
Karlsruhe treffen Studierende des KIT
Karlsruhe, Institut für Kunstgeschichte
• MÄRZ
12.03.–24.02.2019
BLUEBOX
Umbau und Erweiterung der JUNG
Gründervilla
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26.03.2019
100 Jahre Bauhaus!
Mit dem Bauhaus leben
Tom Wolfe
Lesung mit André Wagner
• APRIL
09.04.–03.05.2019
Beispielhaftes Bauen in Karlsruhe
AKBW
11.04.2019
LICHT braucht SCHATTEN
Vortrag zur Lichtplanung, FILD
30.04.2019
FORSCHERDRANG
„The Damndest Finest Ruins.“
Die kalifornische Stadt und die
Katastrophe
Jacob Birken
• MAI
17.05.–01.06.2019
Zu Gast im Schaufenster:
uniKAte & design 2019: Max Kosoric
21.05.–25.05.2019
WENIGER. ANDERS. B E S S E R !
Karlsruhe stockt auf!
Fachgebiet Nachhaltiges Bauen, KIT,
in Kooperation mit der Karlsruher
Volkswohnung
29.05.–02.06.2019
dokKa 6
Die andere Wange
Gregor Kuschmirz
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DAS WAR’S – 2019!
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Den Januar eröffnete eine Präsentation des Schülerwettbewerbs der Architekturtage 2018:
„Hoch hinaus!“ hieß es im Modellbauwettbewerb, der sich an Kinder und Jugendliche vom
Grundschulalter bis zur Abschlussklasse richtete. Kreativ und bunt waren die gebastelten
Hochhäuser, die eine Woche lang das ASF bewohnten.
Auf die „Hochhäuser“ folgte in der zweiten Monatshälfte „Identität Kirche“, eine Ausstel
lung des Fachgebiets Baukonstruktion am KIT in Kooperation mit der evangelischen Kirche in
Karlsruhe. Diese hat wie alle anderen Kirchen in Deutschland mit einem gewaltigen Transformationsprozess im baulichen Bestand zu kämpfen. Hohe Kosten und Mitgliederschwund,
aber auch neue gestalterische und inhaltliche Herausforderungen zwingen die evangelische
Kirche in Karlsruhe zu einer Neuausrichtung für die vielen Bestandsgebäude. Langfristig ist
ein Erhalt von betroffenen Kirchengebäuden nur möglich, wenn sich der Kreis der Nutzer und
die Art der Nutzung für die Gebäude erweitern. Ein behutsamer Umgang mit dem Bestand
ist unerlässlich, um die Qualität von Kirchengebäuden auch für nachfolgende Generationen zu
erhalten, da die Kirchengebäude für die baukulturelle Identität und für das soziale Leben
einer Gemeinde meist eine wesentliche Rolle spielen. Gemeinsam mit der evangelischen Kirche in Karlsruhe haben sich Studierende am Fachgebiet Baukonstruktion am KIT im Studien
jahr 2017/18 mit der Frage beschäftigt, wie man zu groß gewordene Kirchen und Gemeinde
häuser zukünftig nutzen könnte (→ Abb. 1).
Ein Vortrag von Peter Zeile läutete zudem eine weitere Runde unserer Reihe „Forscher
drang“ ein, in der wir Forscher und Forscherinnen unterschiedlicher Architektur-Disziplinen
aus Karlsruhe und Umgebung bitten, ihre aktuellen wissenschaftlichen Arbeitsfelder und die
gefundenen Antworten vorzustellen. Peter Zeile berichtete von seiner Arbeit am interdiszipli
nären Forschungsprojekt „Urban Emotions“: Sind Emotionen im städtischen Raum messbar?
Können wir mit diesen Daten einen neuen Blick auf die Stadt gewinnen? Und helfen diese
Erkenntnisse, die traditionellen Methoden zu verbessern oder gar eine neue Art der Stadt
planung zu entwickeln? Das Forschungsprojekt ist ein Versuch, eine neue, bewohnerbezogene Sichtweise auf den „Körper Stadt“ zu entwickeln. Dabei stellt der Mensch das zentrale
Messelement dar, schließlich nutzt er die Stadt und ist von ihr abhängig. Die erzielten Ergeb
nisse sollen traditionelle Planungsmethoden keineswegs ersetzen, sondern sie mit Hilfe
neuer Technologien unterstützen (→ Abb. 2).
Im Februar folgten Ausstellungen von zwei weiteren Karlsruher Hochschulen. Zunächst präsentierte die Hochschule für Gestaltung „Häuser zum Anfassen“. In künstlerischen Recherchearbeiten verhandelte sie Fragen zur Repräsentation, Medialisierung, Simulation und Aneig
nung von Architektur anhand der Musterhaus-Ausstellung in Fellbach. Diese wurde 1971 von
Verleger Ottmar Strebel gegründet und ist nach eigener Darstellung die erste ihrer Art in
Deutschland. Besucherinnen und Besucher können hier 66 verschiedene, nahezu komplett
eingerichtete Musterhäuser besichtigen, begehen und kaufen. So entstand ein Hybrid aus
Ausstellung, Kulissensiedlung und Simulationsarchitektur.
Im Anschluss inszenierten Absolventen und Studierende der Staatlichen Akademie der
Bildenden Künste Karlsruhe und des KIT Karlsruhe, Institut für Kunstgeschichte, eine Kunst
ausstellung im ASF und im Gebäude Passagehof 24: „NINININI PENG neewhom“. Das Koope
rationsprojekt brachte die Entstehung von Werken und den Blick auf Ihre Vermittlung von
Anfang an zusammen (→ Abb. 3).
Im Frühjahr waren Ergebnisse verschiedener Auszeichnungsverfahren bei uns zu Gast.
Zunächst stellte die Firma JUNG aus dem sauerländischen Schalksmühle in „BLUEBOX“ die
Resultate eines offenen, einphasigen Realisierungswettbewerbs zur Umstrukturierung des
ehemaligen Wohngebäudes des Firmengründers Albrecht Jung in ein Begegnungs- und
Dienstleistungszentrum vor; im Monat darauf lud der Kammerbezirk Karlsruhe der AKBW
zur Ausstellung des „Beispielhaften Bauens in Karlsruhe. 2012–2018“.
Ein besonderes Highlight war unsere Lesung im Rahmen des Bauhaus-Jahrs (→ Abb. 4):
André Wagner, Mitglied des Schauspielensembles des Badischen Staatstheaters, las aus
Tom Wolfes scharfzüngiger Abrechnung mit dem Bauhaus und seinem Einfluss auf die Architektur der USA - „Mit dem Bauhaus leben“, das 1981 in den USA erschien (deutsch 1984).

Weitere Vorträge gab es im Frühjahr ebenfalls: FILD, der Berufsverband für Lichtdesigner,
lud zu einem thematischen Vortrag zur Lichtplanung, während Jacob Birken einen weiteren
Beitrag zu „Forscherdrang“ bot, „The Damndest Finest Ruins. Die kalifornische Stadt und die
Katastrophe“ (→ Abb. 5). Falk Schneeman wiederum berichtete in der Reihe über Hochhäuser
in Westdeutschland von 1945 bis 1980 als Impuls für die aktuelle Diskussion: „Das Hochhaus
als Gewebe von Gestaltung und Technik“.
Zu Gast im Schaufenster hieß es wieder im Mai, uniKAte & design 2019 präsentierte Max
Kosoric‘ „Drei Damen vom Grill“. Im Raum selbst waren ein Beitrag zum dokKa 2019 sowie
Entwürfe von Architektur-Studierenden am KIT-Lehrstuhl Nachhaltiges Bauen, in Kooperation
mit der Volkswohnung, zu sehen. „WENIGER. ANDERS. B E S S E R ! Karlsruhe stockt auf!“ –
welche Ideen gibt es, um den bestehenden Mangel an bezahlbarem städtischen Wohnraum
zu beheben? Stichwort: sozialverträgliche Nachverdichtung?
Im Juni wurde es „hot“ im ASF! Andreas Sarows Kunst im öffentlichen Raum brachte auch
die digitale Welt ins ASF: „#HOTSPOT! instragram meets urban art“. Sarow macht sich das
Phänomen der Fotogenität in sozialen Netzwerken zu Nutze. Er lenkt Besucher und Besucherinnen mit temporären Interventionen in öffentliche Räume, an denen sie sich nicht aufhalten
würden. Zugleich thematisiert er diverse schwierige Fragen, die sich in urbanen Räumen stellen,
etwa den Umgang mit altem Bestand (sanieren oder abreißen?), den enormen Bedarf an Wohnraum oder das „Wohnen von der Stange“. Die Ausstellung präsentierte einen Querschnitt
durch die Kunstprojekte von Andreas Sarow in den vergangenen vier Jahren. (→ Abb. 6)
Der Sommer führte uns noch einmal in die Sphären des Bauhauses. „100 Jahre Bauhaus.
Und jetzt: du!“ forderte ein Wettbewerb von Thonet und feco feederle die Architekten auf.
Mart Stam hat mit dem Freischwinger S43 den Stuhl neu gedacht – was bedeutet sein Entwurf heute? Wie lässt sich der legendäre Freischwinger weiterdenken? Innenarchitektonisch
ging es auch im August weiter, Besucher des ASF konnten wieder das „Best of Innenarchi
tektur“, das der BDIA jährlich zusammenstellt, im Ausstellungsraum bewundern.
Im Herbst starteten wir mit einer eigenen Ausstellung ins neue Kulturhalbjahr. Gemeinsam
mit dem Landesamt für Denkmalpflege fragten wir nach, was eigentlich ein jüngeres Baudenkmal ist – und sein könnte: „7 und 7 / Kulturdenkmale in Karlsruhe von 1950 bis 2000 – heute
und morgen“. Viele Bauten, die seit den 1950er-Jahren errichtet wurden, haben mittlerweile
Denkmalstatus erlangt – und ebenso viele sind in ihrer Besonderheit noch nicht erkannt und
gewürdigt worden. Als zweitgrößte Stadt des Landes Baden-Württemberg und mit einer
traditionsreichen Architekturschule verfügt Karlsruhe über viele höchst bemerkenswerte
Bauten der Nachkriegsjahrzehnte. Welche Karlsruher Bauten aus den Jahren 1950 bis 2000
sind wegen ihrer baulichen Qualität auch für die Zukunft zu bewahren? Wo verstecken sich
architektonische Leistungen, die der öffentlichen Wahrnehmung oft nicht bewusst sind?
Heute gibt es in der Karlsruher Denkmalliste mehr als 150 Eintragungen aus den fünf Nach
kriegsjahrzehnten. Doch das Nachdenken geht immer weiter – die Ausstellung präsentierte
deshalb sieben Karlsruher Kulturdenkmale aus dieser Zeit und stellte ihnen sieben weitere
qualitätvolle Bauwerke gegenüber, die vielleicht einmal Kulturdenkmale werden könnten. Im
Schaufenster war zeitgleich das Südwestdeutsche Archiv für Architektur und Ingenieurbau
(saai) mit einem Modell des Wohnhauses Z. von Reinhard Gieselmann zu Gast. (→ Abb. 7)
Weitere Vorträge gab es auch im Herbst. Janna Hohn referierte im Rahmen von Forscher
drang über „Städtische Rückseiten: Das Bindegewebe der Stadt“, während wir mit Inez
Weizman unser Bauhaus-Jahr mit einem Vortragsabend von FSB schlossen – „Dust & Data |
100 Jahre Bauhaus und die drei Leben der Dinge“ untersuchte die gesellschaftspolitische
Einbettung des Bauhauses in die Globalgeschichte des 20. Jahrhunderts und versuchte,
anhand von Fallstudien, die Geschichte des Bauhauses mit unterschiedlichen politischen
und kulturellen Spannungsfäden in einer Textur der Zeit zu verweben. (→ Abb. 8)
Mit der Ausstellung zum Neubau für die deutsch-französische Wasserschutzpolizei in Kehl
war eine Ausstellung im Rahmen der Architekturtage zu sehen (→ Abb. 9), bevor wir im November die Ergebnisse des dritten ASF Open Calls 2019 präsentieren konnten: „Hier arbeiten
wir!“. In der dritten Runde des Open Calls wurde eine konkrete Entwurfsaufgabe gestellt:
Wie arbeiten wir? Wie könnte ein Co-Working Space gestaltet sein, in dem moderne Arbeits
weisen aktiv sein können? (→ Abb. 10)
Junge Architektinnen und Architekten und Architekturbüros, aber auch Innenarchitek
tinnen, Raumgestalter, Einrichterinnen ebenso wie Studierende in und um Karlsruhe wurden
dazu eingeladen, Ideen zu entwickeln für einen besonderen Co-Working Space. Wie könnte
ein Ladengeschäft in zentraler Lage in Karlsruhe in der östlichen Kaiserstraße umgestaltet
werden – zu einer Arbeitsstätte für Kreative und Arbeitsnomaden jeglicher Couleur, die dort
temporär arbeiten, kommunizieren, netzwerken können. Gewonnen haben den 3. ASF Open
Call Florian Bengert, Lukas Bessai und Marcel Schaaf, deren Arbeit die Jury bersonders
überzeugt hat, da sie die diversen und manchmal widersprüchlichen Anforderungen an einen
temporären Co-Working-Space minimalistisch und durchdacht durch einen einzigen archi
tektonischen Eingriff gelöst haben.
Zum Jahresausklang war mit NYTA wieder eine junge Marke aus Karlsruhe zu Gast im
Schaufenster. Die bereits mehrfach für Ihre Kollektionen ausgezeichneten Leuchtendesigner
verwandelten unser Schaufenster „zwischen den Jahren“ in eine Lichtinstallation. (→ Abb. 11)
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• JUNI

• OKTOBER

11.06.–12.07.2019
Kunst und/im/am Bau (2)
#HOTSPOT! instragram meets urban art
Andreas Sarows Kunst im öffentlichen
Raum

22.10.–01.11.2019
Neubau für die deutsch-französische
Wasserschutzpolizei in Kehl
EIne Ausstellung von Peter W. Schmidt
Architekten, Pforzheim/Berlin

18.06.2019
FORSCHERDRANG
Das Hochhaus als Gewebe von
Gestaltung und Technik
Hochhäuser in Westdeutschland von
1945 bis 1980 als Impuls für die aktuelle
Diskussion
Falk Schneemann
• JULI
20.07.2019
Exkursion: Eiermann-Magnagni-Haus,
Buchen-Hettingen
22.07.–01.08.2019
100 Jahre Bauhaus
Und jetzt: du!
Thonet Architektenwettbewerb von
feco feederle
• AUGUST
03.08.–23.08.2019
bdia Handbuch Innenarchitektur 2019/20
• SEPTEMBER
07.09.–27.09.2019
7 und 7 | Kulturdenkmale in Karlsruhe von
1950 bis 2000 – heute und morgen
Ein Ausstellungsprojekt des
Architekturschaufensters und des
Landesamts für Denkmalpflege
24.09.2019
FORSCHERDRANG
Städtische Rückseiten: Das Bindegewebe
der Stadt
Janna Hohn

E2

30.09.–18.10.2019
Palmarès 2016 de l’architecture et de
l’aménagement en Alsace
Architekturtage 2019 „Transitions –
Übergänge“

• NOVEMBER
05.11.2019
Dust & Data | 100 Jahre Bauhaus und
die drei Leben der Dinge
Ines Weizman
Ein Vortragsabend mit FSB
12.11.–30.11.2019
Hier arbeiten wir!
Junge Architektur aus und um Karlsruhe
3. ASF Open Call 2019
• DEZEMBER
02.12.2019–19.01.2020
Zu Gast im Schaufenster | NYTA

DENKWERK
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VON DUYGU ÖZDEMIR
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Die Frage nach Umweltschutz führt unter anderem zum Thema des Kohleausstiegs, wovon
in Deutschland circa hundertdreißig Kohlekraft
werke betroffen sind. Mit der zukünftigen Stilllegung des Rheinhafendampfkraftwerks (kurz
RDK) in Karlsruhe werden potenzielle Kraft
werksstrukturen und Räume, unmittelbar am
Rhein, frei und stehen für eine Umnutzung zur
Verfügung. Karlsruhe hat bis heute Probleme,
sich als eine „Stadt am Rhein“ zu identifizieren,
obwohl geografisch betrachtet die Strecke
zwischen Schlossplatz und dem Rheinhafen nur
7 km beträgt. Die Rolle des Flusses ist in der
Wahrnehmung der Stadtbewohner und Besu
cher eher untergeordnet, weil es an der Auf
findbarkeit mangelt und verkehrliche Barrieren
vorhanden sind. Vor allem aber sind die Nutzun
gen am Rhein hauptsächlich industriell und
gewerblich, weshalb man eher nicht in Anbetracht zieht, seine Freizeit dort zu verbringen.

Es ist also von großer Bedeutung für die Bewohner und für die
Stadt selbst, dass am Rhein mehr öffentliche Räume entstehen
und die Identität von Karlsruhe neu definieren. Angefangen mit
den Recherchen zur Industriekultur an sich und den Beispielen
aus ganz Deutschland und anderen Regionen hat sich die theoretische Ausarbeitung mit den historischen Fakten rund um den
Rheinhafen Karlsruhe beschäftigt. Mit prägenden Beispielen der
Industriekultur aus Karlsruhe ging die Auseinandersetzung weiter, um letztendlich den Bestand, das Rheinhafendampfkraft
werk, näher zu analysieren. Mit dem Credo „Power to change!“,
wurde die Krise des Klimawandels aufgegriffen und ein Konzept
für die Konversion des RDK-Areals ausgearbeitet. Dieser Entwurf hat sich diesbezüglich mit verschiedenen Forschungen
über die Folgen des Klimawandels in der Schwarzwaldregion,
in der wir uns befinden, beschäftigt.
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Ebenso wurden Forschungen des DLR (Deutsches Luftund Raumfahrtzentrum) über zukünftige Umstrukturierung
vorhandener Kohlekraftwerke in sogenannte Wärme
speicherkraftwerke, miteinbezogen. Aus der regionalen,
nachbarschaftlichen und urbanen Mine wurden Elemente
mit in den Entwurf integriert.
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Als Folge der Forschungsergebnisse stellte sich eine Renaturierung und Bewaldung des Areals zu großen Teilen,
als sinnvoll. Die urbane Mine in Kombination mit der Holzproduktion aus dem Schwarzwald diente zum Aufbau
eines neuen Wohngebiets mit gemischter Nutzung.

F1

Die Verknüpfung der vorhandenen Bahnstruktur vor Ort mit dem
ÖPNV macht es möglich, den Rheinhafen vom Schlossplatz aus
in zehn Minuten zu erreichen, was davor nicht der Fall war. Die
Anbringung einer neuen urbanen Seilbahn macht die Verbindung
über den Rheinkanal möglich, sodass der Umweg über die Maxaubrücke vermieden werden kann. Das erste Mal ist es in Karlsruhe
möglich, am Rhein zu wohnen. Das Potenzial dieser Räume wird
somit wieder aufgegriffen und für die Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt. Das autofreie Areal soll als Katalysator für den ganzen
Rheinhafen dienen und zur Umstrukturierung als Beispiel dienen.

Nach einer Reduzierung des ehemaligen Bestands werden die
übrig gebliebenen Bestandsge
bäude mit unterschiedlichen
Funktionen für die Nutzung weiterhin neu belebt. Das Maschinen
haus des ehemaligen Block 8 dient
als Zentrum für Energiespeiche
rung, der Kühlturm als Zentrum
für urbane Landwirtschaft und
der alte Block als Zentrum für
For-schung. Auf das Forschungs
zentrum wurde im weiteren Entwurf näher eingegangen und es
folgte eine genauere architekto
nische Ausarbeitung. Somit ist
im Entwurf aus einem ehemaligen
Kohlekraftwerk ein Umwelt
forschungszentrum, das Denk
werk, entstanden.
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POWER TO CHANGE!

Das Architekturschaufenster
dankt herzlich seinen Sponsoren
und Förderern.

Zum fecoOnline-Shop

Home, sweet Homeoffice.
Für einige bietet die Arbeit von zu Hause aus eine großartige
Gelegenheit, flexibel zu bleiben und Dinge produktiver zu erledigen. Für andere ist es eine Herausforderung, einen Rahmen zu
schaffen, der ihren Wohn- und Büroraum miteinander verbindet.
Entdecken Sie im feco-forum Karlsruhe Inspirationen für Ihr
Homeoffice & weitere Angebote im Online-Shop: feco-feederle
GmbH, Am Storrenacker 22, 76139 Karlsruhe, www.feco.de
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Wohnung
Wohnung gesucht
gesucht ––

Zuhause
Zuhause gefunden!
gefunden!

Wir
Wirschaffen
schaffenund
underhalten
erhaltenbezahlbaren
bezahlbaren Wohnraum.
Wohnraum.Mit
Mitüber
über
13.350
13.350 Mietwohnungen
Mietwohnungensind
sindwir
wirder
dergrößte
größte Vermieter
Vermieter in
in
Karlsruhe.
Karlsruhe. Wir
Wir bemühen
bemühen uns
uns um
um soziale
soziale Ausgewogenheit
Ausgewogenheit
und
undsetzen
setzenuns
unsfür
fürNachhaltigkeit
Nachhaltigkeitein.
ein.

www.volkswohnung.com
www.volkswohnung.com
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KOLLEG*INNEN
GESUCHT!
Seit über zehn Jahren engagiert sich das ASF für Baukultur
in all ihren Facetten – in Karlsruhe und in der Region.
Das Bewusstsein für die Bedeutung der gebauten Umwelt
wird größer, der „Pool“ an Themen, die der Diskussion
bedürfen, auch – Wohnraumdebatten, die (diesel-)autofreie
Stadt, Nachverdichtung, Denkmalschutz … Und für die
Karlsruher*innen: die Kombilösung, das Wildparkstadion,
das Landratsamt, ...
Die Themen zu Architektur und Stadt sind ebenso breitgefächert wie bedeutsam. Es gibt einiges zu debattieren!
Hier möchten wir auch in den kommenden Jahren ansetzen.
Wir wollen uns weiterentwickeln, mitdiskutieren und mitstreiten.
Mit Ihnen! Seien Sie dabei – wir freuen uns auf Sie!
Neben der größtenteils ehrenamtlichen Arbeit helfen uns
gerade Mitgliedschaften und Spenden.
Mitglied werden? Einfach klicken:
→ architekturschaufenster.de/ueber-uns/mitgliedschaft
Die dort hinterlegte Beitrittserklärung downloaden, aus
füllen und an uns schicken/mailen/faxen!
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