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Nein, an die Maß hat die Redaktion nicht ge-
dacht, als sie sich für das Thema entschieden 
hat. Sondern an das Maß, an seine quantita-
tive Komponente, wenn es um das Messen 
geht, an seine qualitative Komponente, wenn 
es um das rechte Maß und an seine ethische 
Komponente, wenn es um die Mäßigung 
geht. Sie alle haben jedenfalls viel mit Archi-
tektur zu tun, wie die Beiträge zum Schwer-
punktthema zeigen. 

Die Entwicklung von Maß und Proportion in 
der Architektur beschreibt Cornelius Tafel von 
der Antike bis heute und endet mit erstaun-
lichem Ergebnis beim Design (Seite 6). Erwien 
Wachter plädiert für das richtige Maß an 
Zeit, das einzufordern Voraussetzung für jede 
architektonische Entwicklung sei (Seite 12). 
„Stuttgart 21“ lässt Wilhelm Kücker auch in 

EIN WORT VORAUS
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diesem Heft nicht los, da dem Projekt eindeutig das rechte Maß 
fehle (Seite 15). Bezüglich der Farben ist Monica Hoffmann skep-
tisch, ihrem Wesen in einem geometrischen System Herr werden 
zu wollen (Seite 18). Und dann hat sie noch einen Text gefunden, 
in dem es weder auf der einen noch auf der anderen Seite um das 
rechte Maß geht (Seite 23). Und kurz vor Redaktionsschluss hat 
Erwien Wachter die Maß dann doch noch zu einer historischen 
Betrachtung gereizt (Seite 26).  

Nicht erwähnt habe ich bisher das Mittelmaß. Weniger gut, wenn 
es mit Langeweile, Stillstand, faulem Kompromiss zu tun hat. 
Angeblich sind diese Zeiten ja vorbei, in denen das Mittelmaß 
herrschte. Ich hoffe jedoch, der Konsens bleibt uns erhalten, bei 
dem es nicht um den Ausgleich von Extremen geht, sondern um 
ein gemeinsames Ziel, das Vielfalt zulässt. Das wäre doch gut: in 
der Architektur eine Pause einlegen, fragen, wohin die Reise gehen 
soll und was die Architektur leisten kann. Vielleicht gibt es dann 
eine Übereinkunft, mit der sich vielfältige Ideen im rechten Maß 
umsetzen lassen.  

Monica Hoffmann



6

MASS

MASS UND PROPORTION
Cornelius Tafel  

Gelegentlich liest man in einer Wettbewerbs-
beurteilung oder bei der Besprechung eines 
Neubaus, eine Fassade oder ein Baukörper 
seien „gut proportioniert“. In welcher Hinsicht 
und nach welchen Maßstäben erfahren wir 
dann meist nicht. Die Beurteilung der rich-
tigen Proportion scheint in das Ermessen des 
jeweiligen Betrachters gestellt zu sein. Das 
war für viele Jahrhunderte anders. Von der 
Antike bis zur Moderne spielte die Proporti-
onslehre für die Gestaltung und Beurteilung 
eines Gebäudes eine herausragende Rolle.



7

Renaissance: Wiedergeburt eines humanistischen Ideals

Fast zwei Jahrtausende später wiederholt sich eine solche Entwick-
lung in der Renaissance. Die Neuentdeckung der Antike und ihres 
Wertesystems führt nicht nur zu einer Wiedererweckung klas-
sischer Formen, sondern ebenso der damit verbundenen theore-
tischen Grundlagen. Auch die Renaissancebaumeister definieren 
die Bedeutung ihrer Kunst über das Wissen um mathematische 
Gesetzmäßigkeiten (erweitert um die neuen Kenntnisse der Per-
spektive), die im Zuge einer neuplatonischen Überformung des 
Christentums wieder ein Abbild göttlicher Harmonie in idealen Pro-
portionen und Typologien sucht. Bis zum Klassizismus bilden die in 
der Nachfolge Vitruvs von Vignola kanonisierten Säulenordnungen 
eine wichtige Basis der Architekturtheorie, deren Proportionen in 
direktem Zusammenhang mit den menschlichen Maßen gesehen 
werden. Die Kenntnis der mathematischen Zusammenhänge, auf 
denen die Proportionslehre basiert, bildet zugleich die Grundlage 
für den gesellschaftlichen Status des Architekten, der aus der Rolle 
des Handwerkers heraus wächst zu einem auf wissenschaftlicher 
Grundlage arbeitenden Künstlers. Exemplarisch ist die Person Leon 
Battista Alberti zu nennen, der als uomo universale in seinen Wer-
ken und Veröffentlichungen den Bogen über Kunst, Technik, Musik 
und Wissenschaft bis zur Architektur spannt. Die Ausführung 
seiner Bauten dagegen überlässt er ausgewählten Baumeistern, 
denen er die korrekte und verständige Umsetzung seiner Entwürfe 
anvertraut.

Maß und Proportion in der Antike

Im Zug der griechischen Aufklärung des 6. 
Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung ersetzt 
die Entdeckung rationaler, mathematischer 
Gesetzmäßigkeiten das tradierte mythische 
Weltbild. Die Lehre der Pythagoräer trägt 
Züge einer neuen Religion, die den traditio-
nellen, in den homerischen Epen veranschau-
lichten Götterglauben ersetzt. Mathematik, 
insbesondere Geometrie und Zahlentheorie, 
bildet das Zentrum eines neuen kosmolo-
gischen Modells, in dem durch Musik und Ar-
chitektur Harmonie in Anwendung universell 
gültiger Gesetze entsteht. Die Wertschätzung 
von Architektur beruht auf der Überzeugung, 
diese bringe in einer maßgerechten Ordnung 
göttliche Harmonie zum Ausdruck. Architek-
tur tritt einerseits in Beziehung zum mensch-
lichen Körper, dessen Maße und Maßverhält-
nisse sich in der Architektur widerspiegeln 
(etwa in den Säulenordnungen), andererseits 
zur Musik, deren Intervalle mit architekto-
nischen Proportionen korrespondieren.
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Verlust an Relevanz im 19. Jahrhundert

Seit dem späten 18. Jahrhundert verliert der Zusammenhang von 
kanonischen Maßen und Maßverhältnissen seine Bindekraft. Ro-
mantik und Revolutionsarchitektur suchen jede auf ihre Weise oft 
eben keine ausgewogenen Maße und Maßverhältnisse. Im Zuge 
eines zunehmenden historistischen Pluralismus lässt sich die aus-
schließliche Gültigkeit des klassischen humanistischen Ideals nicht 
mehr aufrechterhalten. Auch der Bezug vom architektonischen 
zum menschlichen Maß geht buchstäblich verloren: Durch die Ein-
führung des Meters im Zuge der französischen Revolution verlieren 
die traditionell vom Menschen abgeleiteten Maße, wie Elle oder 
Fuß, ihre Gültigkeit.

Eine zusätzliche Herausforderung bilden bautechnische und typo-
logische Entwicklungen, die mit klassischen Kompositions- und 
Proportionsregeln nicht mehr zu ordnen sind. Im Versuch, diese 
zu retten, wird etwa dem neuen Konstruktionsmaterial Eisen die 
Tauglichkeit für eine architektonische Gestaltung schlichtweg 
aberkannt; die klassischen Proportionen lassen sich auf moderne 
Eisenbauteile nicht übertragen. Gottfried Semper, der selbst noch 
klassisch proportionierte, meint etwa, statisch ausreichende Eisen-
querschnitte seien optisch zu dünn; hätten sie aber die ästhetisch 
erforderliche Stärke, seien sie wiederum statisch überdimensioniert. 

Dennoch wird auch im Späthistorismus Proportionslehre weiterent-
wickelt und angewandt, so in München von August von Thiersch 
und Theodor Fischer oder auch von Hendrik Petrus Berlage, der 
seine Börse in Amsterdam exemplarisch nach einem auf dem 
sogenannten ägyptischen Dreieck beruhenden Raster aufbaut. Die 

Theoriebildung wird durch wahrnehmungs-
psychologische Studien wissenschaftlich 
unterstützt; eine Studie Theodor Fechners 
beweist, dass auch ohne historischen Kontext 
ein im Goldenen Schnitt proportioniertes 
Rechteck im Verhältnis zu anderen bei der 
Mehrzahl von Betrachtern die größte Akzep-
tanz findet. Auf einer nunmehr wahrneh-
mungspsychologisch gesicherten Basis lässt 
sich die Sonderstellung des Goldenen Schnitts 
über die Gültigkeit eines humanistischen 
Ideals hinaus bewahren.

Le Corbusier und andere: Proportion und 
klassische Moderne

Eine besondere Stellung nimmt die Proportion 
des Goldenen Schnitts im Werk Le Corbu-
siers ein. Wahrscheinlich hat er sich in seiner 
Münchner Zeit im Büro von Theodor Fischer 
intensiv mit Proportionslehren auseinander-
gesetzt. Fischer operiert bei vielen Bauten mit 
Proportionierungen, insbesondere bei Bauten 
mit eher klassischem Anstrich. Fischer wiede-
rum ist Schüler August von Thierschs, der eine 
klassische Proportionslehre in Lehre und Werk 
vertritt. Im Werk Le Corbusiers findet sich der 
Goldene Schnitt bei seinen frühen Villenent-
würfen, ist dann Bestandteil der so genannten 
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tracés regulateurs, mit denen er die Fassaden seiner Villen in den 
1920er Jahren proportioniert, und ist schließlich später Grundlage 
einer umfassenden Proportionslehre, dem Modulor, den Le Cor-
busier nicht nur detailliert entwickelt, sondern auch konsequent 
anwendet. Diesen Modulor leitet er vom menschlichen Maß ab. 
Dementsprechend liefert der Modulor auch Größen für alle mit 
dem Menschen unmittelbar zusammenhängenden Maße: Sitzhöhe, 
Türgröße, Raumhöhe etc. Le Corbusier schafft also einmal mehr 
den Bezug zwischen menschlichen Maßen und architektonischen 
Dimensionen. Über seine enge Zusammenarbeit mit dem Archi-
tekten und Komponisten Xenakis stellt sich auch die Verbindung 
von Architekturtheorie und Musik wieder her. Xenakis ist an eini-
gen Projekten Le Corbusiers maßgeblich beteiligt, unter anderen 
auch an dem in engem Bezug zur Musik von Xenakis entstandenen 
Philips-Pavillon der Expo in Brüssel 1958. 

Wir sehen also, dass klassische Methoden des Proportionierens die 
Umbrüche vom Historismus zur Moderne überdauert haben. Dabei 
wird deutlich: Proportionsregeln erzeugen nicht automatisch einen 
bestimmten Stil, im Gegenteil, sie lassen sich für ganz unterschied-
liche Architekturen in Dienst nehmen; wie bei Le Corbusier zu 
sehen ist, auch für die Veränderungen im Werk eines einzelnen 
Architekten. Man gewinnt sogar den Eindruck, dass die Proportion, 
die auf mathematischen und damit zeitlosen Gesetzmäßigkeiten 
beruht, gerade für so radikale Vertreter der Avantgarde eine, viel-
leicht die einzige Kontinuität bildet, die Avantgarde und Tradition 
verbindet. Dabei geht im Zuge der Abstraktion einiges an Inhalten 
der klassischen Proportionierung über Bord. Während diese bei 
der Dimensionierung von Flächen nahtlos weitergeführt werden 
kann, entfällt die Proportionierung von Bauteilen, wie etwa einer 

Säule/Stütze oder eines Gebälks, und damit 
auch der direkte Bezug dieser Bauteile zum 
menschlichen Körper. Trotzdem: Le Corbusier 
stellt Mensch und Architektur noch einmal in 
einen universellen und zeitlosen Zusammen-
hang. Die Nachwirkung von Le Corbusiers 
Modulor ist aber begrenzt; sie beschränkt 
sich auf das Werk Le Corbusiers selbst und 
einen engeren Kreis von Gefolgsleuten, wie 
beispielsweise Josep Lluis Sert. Auch Giuseppe 
Terragnis intensive Auseinandersetzung mit 
Proportionsverhältnissen bleibt letztlich eine 
persönliche Leistung, die von anderen nicht 
weitergeführt wird. Der große Klassiker unter 
den Modernen, Mies van der Rohe, hat nach-
weisbar viele seiner Bauten nach klassischen 
Proportionsverhältnissen gegliedert. Obwohl 
selbst lange Zeit Architekturlehrer, gibt es von 
ihm aber keine systematische Behandlung die-
ses Themas – also auch keine Weiterführung 
der Proportionslehre über das eigene Werk 
hinaus.

Proportion in Architektur und 
Design heute 

Wir stellen fest, dass Proportionslehren ihre 
Relevanz über alle Umbrüche vom Klassizis-
mus bis zur Moderne behalten haben, nicht 
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aber für die weitere Entwicklung der Moderne. Erstaunlicherweise 
hat auch die architektonische Postmoderne keine Renaissance des 
Proportionsbegriffs bewirkt – vielleicht ein Hinweis auf die Ernst-
haftigkeit, mit dem hier angeblich die Tradition gegen die Gegen-
wartsmoderne ins Feld geführt wurde.

Warum ist das so? Warum spielen Proportionen in den aktuellen 
Architekturdiskussionen eine so untergeordnete Rolle? Was uns 
von der klassischen Moderne unterscheidet, ja trennt, ist der 
Verlust des Glaubens an die harmonische Ordnung der Welt durch 
Architektur. Dieser Glaube ist seit der Antike wirksam bis zu den 
Utopien der klassischen Moderne; in der Krise der Moderne und 
mit der Erkenntnis von den begrenzten Möglichkeiten der Archi-
tektur, gesellschaftliche und ästhetische Probleme zu lösen, ist er 
verloren gegangen. Und so steht die architektonische Tagespro-
duktion dem Thema der Proportionslehre nicht einmal ablehnend, 
sondern nur noch gleichgültig gegenüber.

Wer das Fortleben der Proportionslehre sucht, findet sie im De-
sign. Hier, wo die Akzeptanz durch den Kunden höchste Priorität 
hat, kann man es sich nicht leisten, wissenschaftlich zu belegende 
ästhetische Präferenzen des Publikums, sprich der potentiellen Käu-
fer, zu ignorieren. Dementsprechend lang ist die Liste der Firmenlo-
gos und Produkte, in denen klassische Formprinzipien, wie Symme-
trie und eben auch die klassische Proportion des Goldenen Schnitts 
zur Anwendung kommen. Anders als viele Architekten kennen 
Designer die Gesetzmäßigkeiten und Wirkungen guten Proportio-
nierens: im Design lebt der Glaube an das vollendete Produkt mit 
Anspruch auf zeitlose ästhetische Gültigkeit unverändert fort.
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kannten Teilchen über unseren Garten bis in die Tiefe des Univer-
sums, in sämtlichen Wahrnehmungsebenen erfasst hätten. Bleiben 
wir in unserem Garten. „Jedes Ding hat sein Maß und schließlich 
seine Grenzen“, schrieben einst die Lateiner. Unser Garten ist voll 
von Dingen. Nur, von welchem Ding sprechen sie? Das lateinische 
Wort „Res“, mit Sache, Gegenstand, Ding oder Wesen übersetzt, 
könnte den Weg weisen. Descartes unterscheidet spezifischer 
zwischen dem Mentalen „res cogitans“ und dem Physischen „res 
extensa“ und gibt damit einen Rahmen für sowohl materielle als 
auch immaterielle Dinge dieser Welt vor. Für die materiell fassbare 
Welt bilden Maße den Boden für Ordnungssysteme. Das Maßlose 
dagegen oder auch das Entgrenzte führen schnell ins Chaotische, 
ins Interpretierbare, ins Unberechenbare. Die Mäßigung hingegen 
wird vermittelnd als eine der vier Kardinaltugenden des Menschen 
verstanden. Und obwohl sie nicht in Zahlen messbar ist, hat sie ei-
nen soziologischen Wert im Umgang der Menschen untereinander 
oder steht für den Respekt, den viele Werte des Daseins gebieten. 
Das Maß ist eine von vielen Wahrheiten. Mit zweierlei Maß zu mes-
sen wäre allemal unrecht, wie eine Lüge immer eine Lüge bliebe, 
egal welches Motiv ihr zugrunde läge. Maße sind zu einer Verein-
barung einer einfachen und für uns notwendigen Verständigung 
geworden.

Was aber messen wir oder was vermaßen wir? Widmen wir uns in 
unserem Garten vorrangig der Zeit. Allenortens ist zu hören, man 
habe keine davon. Was wäre dann mit unserem Garten? Stellen 
wir uns vor, wir wären fern vom Glockenschlag der Stunden oder 
folgten nicht dem Gerinne des Sandes im gläsernen Maßgefäß 
oder dem Schattenwurf des Zeigers einer Sonnenuhr. Sind wir 
dann aus der Zeit gefallen, in der Zeitlosigkeit verloren? Oder sind 

GEWISSERMASSEN
Erwien Wachter 

„Ich bin heute sehr früh aufgestanden – so 
früh, dass mein Garten noch nicht an die 
Menschen denken musste.“ 

Wer diese Zeilen schrieb, ist mir nicht mehr 
gewärtig. Als sie mir bei meinen ersten 
Überlegungen zum Thema dieses Heftes aus 
unerfindlichen Gründen wieder in den Sinn 
kamen, offenbarten sie mir ein Bild der ihnen 
innewohnenden Dimension, mit der sie das 
Spektrum „Maß“ umreißen. Sie erzählen auf 
den ersten Blick von Zeit, von Raum und von 
Menschen, von Dingen also, die für uns mess-
bar sind, aber auch von anderen Dingen, für 
die es keine Maßskala gibt. Die Zeilen bewe-
gen, und in unserem Zusammenhang sei die 
Frage erlaubt, ob ihr Geheimnis in getrennten 
Sichten auf das Messbare und das nicht Mess-
bare an Zauber verlieren würde? Die Antwort 
sei dem Leser überlassen. Auch die gesamte 
Texttiefe zu ergründen ist hier nicht unser 
Thema – das Messbare als solches aber wohl. 

Vieles ist heute in unzählige Maßsysteme 
eingeordnet, alles gewiss nicht. Und allemal 
vermessen wäre es zu behaupten, dass unsere 
Maßsysteme alles, von den kleinsten be-
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ihrer Beschleunigung unser aller Leben prägt. Sie betreibt gewis-
sermaßen im Namen der Freiheit Freiheitsberaubung, und macht 
aus einer Errungenschaft eine Hypothek, aus kreativen Köpfen 
erpressbare Bettler. Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft und 
Fortschritt hetzen uns durch unseren Alltag. Zeitersparnis wird zur 
Pflicht, und wir erfinden immer neue Techniken, diese Sparkon-
ten zu füllen. Es ist nicht die Technik, die beschleunigt, es ist die 
Entwicklung unserer Lebenswelt und unserer Lebensformen – nicht 
zuletzt unsere veränderte Wertvorstellung. Angenommen, der 
Fortschritt der Technik belohnt uns mit einer Gewinnausschüttung 
in Zeit, was machten wir mit diesem Gewinn? Vielleicht böte sich 
ein weiter Raum in unserem Garten, in dem das Rätsel Zeit die 
scheinbar so leicht zu messende „objektive“ Zeit mit der Wahr-
nehmung der „subjektiven“ Zeit zusammenfügte. Wir alle haben 
nur 24 Stunden an einem Tag, sieben Tage in der Woche und das 
zweiundfünfzigmal im Jahr ein Leben lang. Das Gehirn und unsere 
innere Uhr spielen dabei immer mit. Offen bleibt, wie windschlüpf-
rig unser Denken auf die Dauer sein kann, um unbeschadet aus der 
beschleunigten Zeit herauszukommen. 

Was treibt in den Wettlauf äußerer Systeme und inneren Wider-
streits? Ist es das zum Maß aller Dinge erhobene Gewinnmotiv, das 
uns antreibt? Wohin führt uns dieses Hochfrequenzdasein, in dem 
wir im irrigen Glauben handeln, noch immer über die Zeithoheit 
verfügen zu können? Sind wir auf unserem auf Erfolg program-
mierten Weg zu Knechten einer Herrschaft der Kosten-Nutzen-
Hoheit geworden? Diesem Weg, über den das Gesetz von Angebot 
und Nachfrage richtet, haben wir das Projekt Leben geopfert, 
und unser Bedürfnis nach höherem Sinn, guter Ordnung und der 
nötigen Freiheit hat dabei in aller Stille abgedankt. Obligatorischer 

wir dann etwa näher an uns selbst? Würde 
uns unser Garten dann noch aufnehmen? 
Was also genau ist dieses Phänomen, dieses 
scheinbar Messbare der Zeit? Ist sie nicht wie 
ein schwarzes Loch, „ein hungriges Monster, 
das wir immer wieder beim Naschen ertap-
pen, dem wir nicht entkommen können, 
in dem alles für immer verloren ist, was es 
einmal aufgesaugt hat“? Die Zeit ein seltsam 
Ding. Augustinus fragte in seinen Confes-
siones, was Zeit sei, und bemerkte: „Solange 
mich niemand fragt, weiß ich es; wenn ich es 
einem auf seine Frage hin erklären soll, weiß 
ich es nicht.“ Wittgenstein brachte diese Sätze 
wieder zu Ehren, und es spricht vieles dafür, 
dass es sich so verhält: Das Wort Zeit benenne 
nicht einfach einen Gegenstand, ein Ding, ein 
Maß. Die Zeit ist vielmehr das Ergebnis von 
Abmachungen. Sie ist ein Wesen, das un-
serem Dasein die Vergänglichkeit hinzufügt. 
Und jedes Maß ist schließlich eine Abma-
chung, die das Festschreiben als sicherndes 
Motiv im Fokus hat.  

Die Zeit ist ein uns immer begleitendes, wenn 
auch in der Ableitung von Naturerschei-
nungen messbares Phänomen, das wir alle 
kennen und uns heute alle mehr oder weni-
ger betrifft. Atemloser und immer schneller 
nehmen wir sie wahr, und auch, wie sie in 



14

vielleicht sagen: „Er sah nicht schwarz, er sah nur“, und hatte in 
diesem Punkt seinen Zunftgenossen etwas voraus. Und Recht hätte 
er auch heute – gewissermaßen.  

Zeitmangel gleicht einem Wahn, in dem sich 
allenfalls ein Protest gegen die Endlichkeit 
aller Verhältnisse ausdrückt und zum Vorspiel 
apokalyptischer Kämpfe aller gegen alle ge-
hört, in denen Maßlosigkeit die Lebensgrund-
lagen bedroht.  

Die Zeit ist mit das Teuerste, was zu bewahren 
ist. Es bedarf keiner Toleranz herrschenden 
Systemen gegenüber, die an unserer Lebens-
zeit nagen, sondern es gilt, sie mit Maß aber 
kritisch zu beurteilen. Ein hoher Preis, aber ge-
wiss ein notwendiger, dem Ich seinen eigenen 
Wert zurückzugeben. Ich wünsche mir eine 
Welt zugunsten der Zeit diesseits und jenseits 
aller Begrenzungen, in der ein ehrlicher Blick 
in den Spiegel gut tut. Wir sind einer Camou-
flage aufgesessen, und alle guten Geister 
haben uns unbemerkt zugunsten eines Ge-
winnkalküls verlassen. Ein Sündenfall, der im 
unberechenbaren Entweder-oder steckt. Mit 
dem Sowohl-als-auch sinnvoll umzugehen, 
würde zweifelsohne mit einem Schulderlass 
belohnt. Erfunden braucht diese Erkenntnis 
nicht immer wieder neu zu werden, aber aus 
ihr etwas zu lernen, dazu würde es wohl nie 
zu spät sein. Unser Garten würde uns diese 
Aufmerksamkeit danken, auch dafür, sie ihm 
ohne Blick auf die Knute der tickenden Uhr 
gewidmet zu haben. Karl Kraus würde nun 
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Zur Baustelle 

Der vom Bahnhofplatz abfließende Kraftver-
kehr zwängt sich mit Getöse in eine Beton-
schneise, hineingehauen in den Schlossgarten: 
die „Schillerstraße“. Nein, kein Scherz. Ich ver-
mute eine späte Rache, weil der Dichter seine 
„Räuber“ im kurpfälzischen Mannheim hat 
uraufführen lassen. Wohl verdrängt, dass er 
bei Euch in Stuttgart unter landesherrlichem 
Schreibverbot stand? 

Linkerhand klafft die Baugrube, riesig, der 
halbe sogenannte Mittlere Garten darin ver-
schwunden und wohl auf Dauer verloren. Wo 
sollen denn die alten Bäume auf dem Tief-
bahnhofbetondeckel dermaleinst wurzeln und 
ans Grundwasser kommen? 

Der „Bonatzbau“ 

Der stilistisch als Monument des Übergangs 
vom Historismus zur Neuen Sachlichkeit 
(Dehio) gewertete Hauptbahnhof markiert das 
urbanistische Zentrum der Stadt, nun aber für 
ein fragwürdiges Verkehrsprojekt („Stuttgart 
21“) zur Disposition gestellt. Architekt war, 
wie nun weithin bekannt, Paul Bonatz (1877 
bis 1956) mit Friedrich Scholer. Bonatz, muss 

AUF DE SCHWÄBSCHE EISEBAHNE …
Stuttgart 21: ein Projekt ohne Maß
Wilhelm Kücker

Bahnreisender, kommst Du nach Stuttgart und Dein Zug nähert 
sich der Endstation: Schau nicht nach rechts! Wie auf allen Gleis-
vorfeldern dieser Welt nur Ausrangiertes, Abgestelltes, Bahngerüm-
pel. Aber links das Tröstliche: Blick von oben auf einen Landschafts-
park. Das war der Schlossgarten, der umkämpfte (siehe meinen 
Beitrag in Heft 3.12). Aber warte nur, balde guckst Du hier – wie 
man so sagt – nur noch in die Röhre, den Tunnel nämlich zum 
„Tiefbahnhof“. 

Wir sind angekommen. Freudig und erwartungsvoll betritt der 
Architekturfreund die Empfangshalle. Aber: Wie sieht es da denn 
aus? Diese großgedachte Raumkunst, von klassisch-römischer 
Thermenarchitektur inspiriert, vollgemüllt mit schäbigen Verkaufs-
buden. Hat die Polizei hierher das „Hüttendorf“ entsorgt? Als wäre 
dieser Bau längst aufgegeben. 

Und dann, ach, dieser Bahnhofsvorplatz, der keiner mehr ist! Von 
einer autogerechten Stadtplanung umgewidmet zum Teilstück 
einer sechsspurigen Autobahn. Hier hat der Fußgänger sein Recht 
verloren. Ab in den Keller! Merke: diese Stadt betritt man nur noch 
auf dem Niveau der städtischen Kanalisation.
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man wissen, war zu Lebzeiten nicht unumstritten. Man bedenke: 
der Bahnhof wurde geplant und gebaut 1914 bis 1928, also 
zeitgleich mit dem Dessauer Bauhaus (1925/26) und der nahen 
Weißenhofsiedlung (ab 1927)!

Stuttgarts Kopfbahnhof

Die Ausrichtung und Öffnung des Bahngeländes ergab sich zwin-
gend aus topografischen Einschränkungen. Die Lage im Talkessel 
mit nur einer Öffnung nach Norden korrespondierte zugleich mit 
der Lage der wichtigsten Destinationen Richtung Berlin, Hamburg, 
Frankfurt, Köln, München. Also öffnete sich der u-förmige Bahn-
hofskomplex nach dorthin, von wo alle Fernverbindungen herkom-
men und auch enden. Die Kritik an der „abseitigen“ Position als 
Abzweig von der Hauptstrecke bei Cannstadt ist nicht neu. Dieser 
Zeitverlust! Nicht länger hinnehmbar. Ich habe kürzlich mal (nur 
mit der Armbanduhr) geprüft, wie es sich dabei tatsächlich verhält. 
Mein Intercity-Express brauchte rein und wieder raus je drei Mi-
nuten. Stopp keine vier Minuten. In summa zehn Minuten. Inzwi-
schen gibt es die „ertüchtigte“ Schnellstrecke nach Frankfurt über 
Nürnberg. Zeitersparnis nicht zehn Minuten, sondern eine Stunde. 
Bei der DB weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Keine 
Koordination der Maßnahmen?

„Stuttgart 21“

Warum dieses K.-o.-Projekt? Dazu die Bundesbahn-Direktion: weil 
wir für die effektive Anbindung der baden-württembergischen 

Bahn an das bundesweite Schnellstrecken-
netz den Durchfahrtsbahnhof brauchen. Mit 
Euerm Kopfbahnhof ist das nicht zu machen. 
Der muss weg. Die Stadt: aber der steht unter 
Denkmalschutz. Die Bahn: na und? Die Stadt 
knickt ein. Die Sache nimmt ihren Lauf. Oder 
auch nicht. Die Öffentlichkeit, bisher uninfor-
miert, reagiert unerwartet heftig. Die „Wut-
bürger“ proben den Aufstand. 

Durchfahrtsbahnhof 

Für Stuttgart: Woher? Wohin? Da im Süden 
ist doch nichts. Bis hinunter zum Bodensee 
„… gibt es viele Haltstatione“. lch sehe 
keine. Auf der Landkarte entdecke ich nur 
ein paar Kleinstädte. Vielleicht täusche ich 
mich ja. Aber ich halte die tägliche Frequenz 
von Hamburgern, die ohne Umsteigen nach 
Tuttlingen möchten, für vernachlässigbar. 
Stuttgart bleibt vernünftigerweise Endpunkt 
des lCE-Verkehrs (wie München ja auch). Den 
Stuttgartern, auch das darf mal gesagt sein, 
bringen diese Pläne gar nichts: die fahren 
nicht durch, sie wollen in Stuttgart bloß ein- 
oder aussteigen. Also ein Projekt ohne Maß 
und voller Ungereimtheiten.
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Bahnhöfe 

Ein knapper Exkurs zur Typologie. Eulen nach Athen tragen? Schon 
möglich. Aber wer fährt heute noch Eisenbahn... 

Ergo: von Sonderlösungen abgesehen unterscheidet man generell 
Kopfbahnhöfe und Durchfahrtsbahnhöfe. Kopfbahnhöfe sind, so 
könnte man wohl sagen, das Signum von Metropolen. Das sind 
Zielorte. Da fährt man nicht einfach durch: Rom, Mailand, Zürich. 
Paris hat sogar sechs solche Hauptbahnhöfe allein für die Grands 
Lignes, London auch nicht weniger. Ebenso übrigens Berlin. Bis 
zu den Kriegszerstörungen. Als letzter Rest stand noch die mäch-
tige Stirnwand des Anhalter Bahnhofs. 

Stuttgart ist nicht Paris. Ein Sonderfall aus den schon genannten 
Gründen. Weil jedoch die DB auf der Durchfahrt beharrt, soll 
ein sogenannter Tiefbahnhof neben dem Bonatzbau unter dem 
Schlossgarten dazu hergenommen werden. 

Standortwahl 

Das Eisenbahnzeitalter stellte die historisch gewachsenen Städte 
vor große Probleme, die man nur mehr oder weniger verträglich 
zu lösen versuchte. In Stuttgart, damals noch recht klein und 
kompakt, entschied man sich richtig für die Randlage, aber nahe 
genug zur Stadtmitte. Im Kontrast hierzu möge Köln dienen, mit 
seinem im Vergleich riesig ausgedehnten römisch-mittelalterlichen 
Stadtkern. Hier wählte man, um zentrale Lage bemüht, einen 
Durchfahrtsbahnhof inmitten: mit verheerenden Verlusten für 

die historische Bausubstanz und gewach-
sene strukturelle Zusammenhänge. In Köln 
ging es nicht um die „Vernetzung“ einiger 
schwäbischer Dörfer, sondern eine Bündelung 
der wichtigen westöstlichen Verkehrsadern 
zwischen den europäischen Kultur- und 
Wirtschaftszentren (Amsterdam, Brüssel, Paris, 
(London)). 

 
Kein Tiefbahnhof? 

Was für ein Beginnen! Krachender Absturz 
der Planungsbeteiligten (Architekten, Ingeni-
eure etc.): Die Baugenehmigung wird „wegen 
schwerer Mängel“ nicht erteilt. Das Projekt 
sei „nicht genehmigungsfähig“. Eine ziemlich 
beispiellose Blamage für alle Verantwort-
lichen. Im Einzelnen: Die Feuerwehr hält nichts 
vom Brandschutzkonzept. Die Personenret-
tung sei „nicht gewährleistet“. Fluchtwege 
zu eng und zu lang, zu wenig Fluchttreppen 
usw. Nach behördlicher Berechnung werde 
es im Brandfall bis zu 23 Minuten dauern, bis 
alle Fahrgäste in Sicherheit sind. Alle? Auch 
die Alten, die Gebrechlichen? Die systemim-
manenten Mängel stellen nicht nur diesen 
„Tiefbahnhof“, sondern den Typus grund-
sätzlich infrage. Mehr Treppenhäuser nützen 
den Gehbehinderten und Rollstuhlfahrern gar 
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nichts. Technische Aufstiegshilfen (Aufzüge) scheiden aus Sicher-
heitsgründen bekanntlich aus. Ein unterirdischer Fernbahnhof ist 
etwas anderes als eine U-Bahn-Station. Die Personenrettung aus 
20 und mehr Metern Tiefe bleibt ein unlösbares Problem. Von der 
mangelnden Aufenthaltsqualität (ohne Tageslicht und Außenbe-
zug) ganz abgesehen. 

Und wie soll‘s in Stuttgart weitergehen? Na ja, erstmal gar nicht. 
Also Zwangspause nach dem für ein Projekt dieser Bedeutung 
beispiellos vernichtenden Urteil der Bauaufsicht. Ein Stopp des 4,5 
Milliarden Euro Projekts ist rein rechtlich gar nicht mehr möglich. 
Die Stadt hat sich der Bahn bedingungslos ausgeliefert. Der grüne 
Staatschef hält sich bedeckt, der neue grüne Oberbürgermeister 
wird sein Wahlversprechen nicht halten (können) und rudert be-
reits zurück. 

Postscriptum: Stuttgart bekam seinen Gleisanschluss schon ab 
1844, also nur zehn Jahre nach der legendären ersten deutschen 
Eisenbahnfahrt mit Dampflok von Nürnberg nach Fürth.

- DAS MASS SPRENGEN
Monica Hoffmann

Maß, Zahl und Proportion hatten in der Anti-
ke und im Mittelalter eine göttliche Qualität, 
die allen Dingen innewohne und die Welt in 
einem Gleichgewicht halte. Zu den erforsch-
ten Naturprinzipien gehörten auch die Farben. 
Wenn sie zwar nicht exakt zu messen waren, 
so wurden sie doch geordnet und zugeord-
net, Planeten, Tönen, dem Tagesverlauf. Rein 
pragmatisch ging man dann in der Neuzeit 
mit Farben um. So forschten Leon Battista 
Alberti und Leonardo da Vinci intensiv nach 
einer Systematik, wie sie am besten zu mi-
schen seien. Von einem System aber konnte 
bis dahin nicht die Rede sein. Erst 1611 gab 
es das erste richtige Farbsystem gezeichnet in 
Schwarz-Weiß. Es wurde entwickelt von dem 
finnischen Astronomen und Priester Sigfrid 
Aron Forsius als Kreis und als Kugel mit den 
Grundfarben Rot, Gelb, Grün, Blau sowie 
einer Grauachse zwischen Weiß und Schwarz. 
1770 dann wurde von dem englischen Insek-
tenforscher Moses Harris ein umfassendes 
System in Farbe publiziert. Zwei Jahre später 
erschien von Johann Heinrich Lambert das 
erste dreidimensionale Konzept in Form einer 
Pyramide. Der englische Architekt William 
Benson veröffentlichte 1868 ein Farbsystem 
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zu behaupten, mit einer Auswahl zwischen 1600 und fast 2000 
unterschiedlichen Farbmustern und präzisen Farbbezeichnungen 
– speziell für Architekten und Designer entwickelt. Es gibt pro-
duktunabhängige Farbsysteme, wie das RAL Design-System und 
Natural Colour System NCS mit umfangreichen Farbmustersamm-
lungen und produktabhängige Systeme von Farbmittelherstellern. 
Die meisten sind dreidimensional aufgebaut um eine zentrale 
Grauachse mit den Endpunkten Schwarz und Weiß. Die Bunttöne 
bewegen sich um diese Achse, wobei sie immer bunter werden, 
je weiter sie sich von dieser entfernen. Unterschiede ergeben sich 
aufgrund verschiedener Farbskalen und Bezeichnungen. Die einen 
betonen die Unterschiede, die anderen die Verwandtschaften 
zwischen Farben. Hat man über Jahre ohne ein solches Farbsystem 
gearbeitet, ist eine systematische Farbmustersammlung erst einmal 
eine Offenbarung. Nicht mehr mit Pinseln, Wasser und Farbstoffen 
oder gesammelten Farbpapieren muss hantiert werden. Farbkom-
positionen können nun mit kleinen Karten rasch zusammengestellt 
und verändert, anschaulich präsentiert und aufgrund der standar-
disierten Farbmuster am Bau Beteiligten problemlos kommuniziert 
werden. 

Allerdings mit Lücken

Doch Vorsicht: Jedes noch so ausgeklügelte System wird von den 
Farben gesprengt. Zu schnell darf man sich nicht zufriedengeben 
mit 2000 Farben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir mehr als 
eine Millionen Farben unterscheiden können. Und ein geschul-
tes Auge macht sich das bei der Entwicklung eines Farbkonzepts 
zunutze, um die Komposition immer weiter zu verfeinern oder in 

in Form eines Würfels, in dem er sowohl die 
additive als auch die subtraktive Farbmischung 
erfassen wollte. In kurzen Abständen wurden 
bis heute an die 60 Farbsysteme entwickelt in 
Form von Bögen, Kreisen, Quadraten, Drei-
ecken, Würfeln, Kegeln, Kugeln, Pyramiden, 
Rhomboedern, Kubo-Oktaedern. Immer kom-
plizierter wurden die Körper in dem Versuch, 
der Farbenvielfalt durch strukturelle Ordnung 
Herr zu werden. In erster Linie waren es 
Naturwissenschaftler aus der Medizin, Optik, 
Physik oder Chemie, die Farben berechnen 
und untereinander in Beziehung setzen 
wollten, nur wenige Maler und Architekten. 
Die entwickelten Farbsysteme sind schön 
anzuschauen, doch entbehrt es nicht einer 
gewissen Ironie: die freie, sich ständig wan-
delnde, immaterielle Farbe gebändigt in einem 
strengen System? 

Hilfsmittel für Architekten 

Davon ließ sich der schwedische Architekt 
Sven Ludvig Hesselgren nicht abhalten. Auf 
seine Initiative erschien im Jahr 1952 ein 
Farbatlas, ein Farbklassifizierungssystem für 
die Praxis in einer schwedischen, deutschen 
und englischen Ausgabe. Weitere Systeme 
folgten und versuchten, sich auf dem Markt 
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Farbsysteme dies darstellen können. Da heißt es, sich auf die Suche 
nach geeigneten Farbmitteln zu machen oder selbst zu mischen. 
Mit diesem Anspruch kommt man dem Maler und Architekten 
Le Corbusier näher, der zwar kein Farbsystem im strengen Sinn 
entwickelt hat, jedoch eine Farbklaviatur für die Architektur. Er hat 
ausschließlich mit Pigmentfarben gearbeitet, die einen ursprüng-
lichen, natürlichen und grundlegenden Ausdruck haben. Es sind 
sehr definitive, genau austarierte, aussagekräftige Töne, die er 
gewählt hat, Farben für große Flächen, Farben für kleine Flächen 
und Details, Farben, die Volumen erzeugen und Farben, die Raum 
schaffen. Das hört sich doch gut an für Architekten. 

Denn Bauwerke sind immer noch sehr reale, materielle Erschei-
nungen. Kein Farbsystem spiegelt auch nur annähernd unsere 
natürliche Wahrnehmung von Farben auf unterschiedlichen 
Oberflächen und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen wider. 
Eine Berücksichtigung der mehrfachen Konditionierung von Farben 
– Betrachter, Oberfläche und Licht – würde erst recht jedes System 
sprengen. Hinzu kommt, dass nicht jede Farbe auf jedem Materi-
al verträglich ist. Die Farben auf den Karten sind alle auf glattem 
Papier mattseidig aufgetragen. So einfach, wie ein Farbsystem 
dies suggeriert, lassen sie sich nicht auf Putz, auf Metall, hinter 
Glas übertragen, ohne dass sie ihren spezifischen Ausdruck ver-
lieren. Deswegen ist die Herkunft der Farben in die Überlegungen 
einzubeziehen. Ein matter erdiger Ton auf einem Metallpaneel ist 
kontraproduktiv, das Metall wirkt eher wie Faserzement und der 
erdige Ton kann auf der glatten Oberfläche seine warme materielle 
Anmutung nicht entfalten. Am Ende müssen sich die ausgewählten 
Farben in Verbindung mit dem Stoff und den örtlichen Beleuch-
tungsverhältnissen bewähren. 

Spannung zu versetzen. Da geht es manch-
mal um kleinste Nuancierungen, um weitere 
Zwischenstufen bei den Bunttönen. Natürlich 
würde die Fülle aller möglichen Farben die 
Übersichtlichkeit eines Farbsystems sprengen. 
Dies macht sich bereits im NCS-Atlas bemerk-
bar, der 200 neu hergestellte Pastelltöne 
nicht im eigentlichen Raster aufnehmen kann, 
sondern außerhalb platzieren muss. 

Darüber hinaus mangelt es bei so manchen 
Farbtönen an Prägnanz. Durch die Aufhellung 
der Farben mit Weiß sowie die Verdunkelung 
mit Schwarz und den Wunsch nach gleichen 
Abständen in den Systemen wirken die Farben 
wie gleichgeschaltet. Insbesondere die Ver-
hüllungen der Buntfarben mit Grau lassen sie 
flach erscheinen. Erden, Steine oder Blatt-
werk an den Bäumen sind trotz reduziertem 
Buntanteil immer noch definitiver und haben 
mehr Leuchtkraft und Tiefe als die so gleich-
mäßig vergrauten Varianten in den Katalogen. 
Olivtöne beispielsweise entstehen auch durch 
Mischungen von Gelb mit Violett oder mit 
Blau und mehr zum Bräunlichen hin nuanciert 
zusätzlich mit Rot. Aufgrund ihrer buntfar-
bigen Herkünfte haben diese Farben einen 
spannenderen Charakter, der dem natürlichen 
Vorkommen der Farben näher kommt. Farben 
sind in ihrem Ausdruck individueller, als 
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die Hell- und Dunkelabstufungen einer Buntfarbe dann doch noch 
etwas durcheinander gewürfelt werden, damit es nicht ganz so 
langweilig wird. Ob es solche Erscheinungen auch ohne Farbsys- 
teme geben würde? Ich denke mal eher nicht. 

Der Maler Philipp Otto Runge, der eine systematische Farbenord-
nung in Form einer Kugel entwickelte, schrieb an seinen Bruder 
Gustav, dass er beim Malen seine mathematische Figur und seine 
theoretischen Überlegungen dazu vergessen müsse, weil das so 
zwei verschiedene Welten seien, die sich in ihm durchkreuzten. 
Auch ambitionierte Architekten werden bei der Entwicklung eines 
Farbkonzepts nicht den vordergründigen Verführungen eines 
Farbsystems erliegen. Farbsysteme sind als Hilfsmittel einzusetzen 
– nachdem die Idee eines Farbkonzepts für ein Bauwerk geboren 
wurde, um diese Idee zu testen und Varianten auszuprobieren. 
Ob dann die Farbcodes des Systems weitergeleitet oder Farbmittel 
gesucht werden, die den Vorstellungen noch besser entsprechen, 
hängt von dem Grad der architektonischen Ambition ab. 

Eine Sache des Anspruchs 

Getragen von einer schlüssigen architekto-
nischen Idee und unter Berücksichtigung von 
Umfeld, Konstruktion, Raum, Material, Licht 
und Nutzer sollte die Farbgebung motiviert, 
begründet und logisch das ganze Bauwerk 
durchdringen, ein Zusammenwirken der 
Farben untereinander, mit dem Gebäude, 
dem Umfeld und bezogen auf die Nutzung 
spürbar machen, Sinne, Gefühl und Intellekt 
gleichermaßen anregen und möglichst Frische 
und Unverbrauchtheit signalisieren. Vorder-
gründige Harmonien von Verwandtschaften 
zwischen Farben, wie sie die Farbsysteme mit 
gleichen Buntonanteilen, gleichen Helligkeiten 
oder gleichen Schwarz- bzw. Weißanteilen 
nahelegen und das auch noch bei nahe bei-
einander liegenden Bunttönen, reichen dafür 
nicht aus. An großen Wohnblocks, Lagerhal-
len und Industrieanlagen sind sie mitunter 
anzutreffen: harmonisch abgestimmte deko-
rative Bemusterungen nach einer bestimmten 
Systematik wie aus dem Farbatlas gesprun-
gen. Auf Terrassenbauten in Frankreich wurde 
der Ausschnitt einer Seite eines Farbsystems 
mit seinen Aufhellungen und Verdunkelungen 
sogar nahezu eins zu eins übertragen. Gerne 
wird das beispielsweise auch bei Schiebe-
elementen vor Fenstern praktiziert, wobei 
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Ich laß den Mann erstmal machen. 

Der Mann ist ein Purist, ohne Frage, ich habe 
den Eindruck, am liebsten würde er einen 
fünfstockwerkhohen Würfel aus massivem 
Garnichts aufsetzen, möglichst farblos. Um 
ihn dann als bewohnbar zu erklären. Aber er 
wäre ja bereit zu Kompromissen.
Zunächst schaffte er eine Menge Material-
proben herbei, in sämtlichen Grautönen, der 
Mann war fleißig. Nie gesehene Gesteinssor-
ten aus entlegensten Gegenden, aus Chipe-
huahua, aus Ponseng, Korea, aus der Wild-
schönau, feuerveredelter Granit, der milchig 
weißlich war, totenkopffarbener Alabaster 
aus Italien, zehn Zentimeter dickes perlgraues 
Glas für Fußböden, Feigenholz, hochpoliertes 
Schwemmholz für Wandverkleidungen. 
Wieso denn Totenkopf? 
Caput mortuum, erklärte er, das sei eine 
Naturfarbe, die südlich von Siena gefunden 
werde, sehr elegant. 
Na ja, sagte ich, Sie sollen ja erst mal machen. 
– – –
Also die Eckpylonen wollten sich mit seiner 
Modernität nicht vertragen – oder eben doch 
vertragen? Indem sie gar nicht mehr vorhan-
den waren? Von innen zugemauert, oder 
– hier kam der Einfall, der uns alle verblüffte 
– er wollte sie soweit verspiegeln, daß sie nur 

ZWEIERLEI MASS
Gefunden von Monica Hoffmann

Der Schriftsteller Ernst Augustin liebt Farben. Das ist aber nur einer 
der Gründe, weshalb ich ihn gern lese. In seinem jüngst erschie-
nenen Roman „Robinsons blaues Haus“ beschreibt er eine Episode, 
in der ein zukünftiges Domizil zwei Fantasiewelten auslöst, die 
kaum unterschiedlicher sein könnten. Hier ein gekürzter Ausschnitt: 

„Liebe, liebste Freitag. 
Ich verhandle noch mit dem Architekten. 
Ein schönes Projekt eigentlich, ein Wolkenkratzer der alten Schule, 
dessen Spitze in ein Himmelshaus verwandelt werden soll – mit 
den modernsten Mitteln versteht sich –, doch ich gebe zu, daß ich 
den armen Mann zum Wahnsinn treibe. Ich habe Frank C. Wain-
right auf der Eröffnungsfeier des Lincolncenters am East Hudson 
kennengelernt und mit einem Honorar interessiert, das er nicht gut 
ablehnen konnte. Ich sagte, es sei ein nur kleines, für einen Mann 
seiner Geltung vielleicht uninteressantes Projekt, die sechs oberen 
Stockwerke des Wyman Towers, ob er davon gehört habe? 
Ja, er hatte davon gehört, und es interessierte ihn, wie sich bei der 
Besichtigung herausstellte, sogar beträchtlich. Insbesondere die 
Diskrepanz des mit seinen vier auf dem Dach aufsitzenden Eckpylo-
nen klassisch konzipierten Dreißigerjahrestils im Gegenspiel zu den 
vertikalen Granitlinien des Turmaufbaus. Das müßte alles wegge-
spiegelt werden. Der Turmaufbau? Nein, die Pylonen, oder wollen 
Sie da oben vier Teehäuschen haben? Das will ich natürlich nicht, 
obwohl er damit nicht sehr weit entfernt liegt. Und wenn er sagt: 
Wegspiegeln, dann sicherlich nur von innen her gesehen, nehme 
ich an. 
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noch das Gesamtkonzept widerspiegelten, hellgrau in hellgrau, 
ohne jeglich Kontur? 
Aha. 
…
Aber ich lasse den Mann ja erst einmal machen, und sein erster 
Entwurf, mit dem Silberstift gezeichnet, sieht beeindruckend aus. 
Je zwei Geschosse will er vereinen und das Ganze dann mit einem 
zentralen Lichthof nochmals vereinen. Dieser völlig transparent 
oben mit einem Glasdach, unten mit einem kreisrunden Swim-
mingpool versehen, in der Tiefe das darunterliegende Stockwerk 
einnehmend. Kreisrund und schwarz. 
Schwarz? 
Der Swimmingpool wird schwarz, da ist nichts zu machen, darauf 
besteht er. Gedacht als Kontrapunkt zum durchgehend hellichten 
und hellgrauen Gesamtkonzept, mit ganz wenig Weiß, Puderweiß. 
Und ganz wenig Totenkopf? 
Ganz wenig Totenkopf, ergänzt er, durchgehend als milchige 
Nebellandschaft konzipiert, irrsinnig elegant mit Fußböden aus 
angerauhtem Glas. Etwa durchsichtig? Halbdurchsichtig, konzipiert 
er und läßt keinen Zweifel, daß es sich hier um einen Meilenstein 
zeitgenössischer Architektur handelt, daran ist überhaupt nicht zu 
zweifeln, sowohl unbewohnbar als auch preisverdächtig. 
… Und nun werde ich einmal darlegen, was mir vorschwebt. …

„Also“, eröffnete ich die Sitzung, „um gleich das Konzept zu um-
reißen, das Gesamtkonzept, versteht sich, ich will es üppig. Wenn 
das verstanden wird. Ich will es groß, und ich will es vom Besten, 
ich will schöne Farben, ein schönes Pflaumenblau, ein Burgund, 
ein schönes Gold, auf keinen Fall aber irgendeine nebulöse Ange-
legenheit. Ich will Marmorbäder, ich will Wandelgänge mit Gemäl-

den, ich will eine Empfangshalle, die nach 
etwas aussieht. Wenn das verstanden wird. 
Jedenfalls nicht mit einem schwarzen Loch 
im Boden. Ich will reiche Materialien, üppige 
Beschläge, Wandverkleidung, möglichst auch 
ein Bernsteinzimmer, meinen Sie, daß Sie das 
hinkriegen? Und ich will ein großes Becken 
aus Malachit, egal wo Sie das auftreiben.“ 
Da war es nun interessant zu sehen, wie der 
steife Anzug weiterhin aufrecht saß, im Inne-
ren aber sein Träger, C.F. Wainright, irgend-
wie hing. Und auch seine Nelke ließ den Kopf 
hängen. Irgendwie. 
„Sie sehen, lieber Wainright, ich will Klasse, 
ich will, daß den Leuten das Maul offensteht. 
Mystik, mein Lieber, ein mystisches Nacht-
blau, ein Nachtfalterblau mit einem schönen 
goldenen Himmel, wenn Sie verstehen, was 
ich meine. Kann auch Lilienweiß sein, mit Li-
lien (haha), mystisch, mythisch oder wie man 
das nennt. Nein, Sie sollen mir hier keinen 
Mythos hinbauen, und ich will auch keine 
Geister, die hier nachher einziehen, aber ein 
paar Rabenflügel könnten angebracht sein. 
Oder um mich ganz klar auszudrücken“, – mit 
einem Blick auf meine Pylonen, die sich drau-
ßen vor den Fenstern abzeichneten –„ich will 
es babylonisch“. 
Im Morgendunst. 
Da konnte ich nun auch unerbittlich sein. 
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„Ich will ein Palmenhaus. Eines mit gefältelter Glasdecke, wo das 
Mondlicht einfällt. Mondstein, verstehen Sie?“ Der Mann verstand 
natürlich nichts, überhaupt nichts. „Ich will einen Mondpalast – – 
– und ich will Seide, lieber FC., ein seidenes Schlafzimmer, wohl-
möglich mit einem Wasserlauf, der sich hindurchzieht und beim 
Schlafen angenehme Geräusche verursacht. Wie ein Tango. O.K.?“ 
O.K. 
…
Nach zwei Tagen erschien er mit einem neuen Entwurf, der im we-
sentlichen der alte war, allerdings hatte er mir in der Halle auf hal-
ber Höhe eine Akropolis eingebaut. Das war nun eine fast tragische 
Angelegenheit, eine Balustrade mit Säulen, ein Vorsprung, der 
balkonartig in den Lichthof vorsprang und dort wirklich nichts zu 
suchen hatte. Mit weißen Säulen. Ich konnte mir ungefähr vorstel-
len, was es den Mann gekostet hatte, das Ding dort vorspringen zu 
lassen. Wieviel Selbstverleugnung, wieviel inneren Schweinehund. 
„Aber das ist doch schon sehr nett“, rief ich aus, „das ist doch 
schon eher nach meinem Geschmack, was Sie hier liefern – – – und 
wenn Sie jetzt noch ein Übriges tun und ihre Akropolis ganz he-
rumziehen würden, so daß sie sich von allen Seiten im Pool spie-
gelt ...“ Ich zeigte ihm mit ein paar kräftigen Strichen auf seinem 
Entwurf, wie ich mir das dachte, … Ich zählte die neuentstandenen 
Säulen 
– – – sechzehn Säulen. Die sollten ausreichen. … „Und wir sollten 
Marmor bevorzugen“, deutete ich weiterhin an, „weißen Marmor, 
goldgeädert. Naja, nicht Gold, nicht direkt, aber doch in dieser 
Richtung. Sie werden schon etwas finden.“ … Dann waren da 
noch die Pylonen, die Einbeziehung der Pylonen – die mir am Her-
zen lagen – zu erörtern. „
„Die an den vier Ecken doch eine gewisse monumentale Funktion 

haben“, führte ich aus, „in alle vier Himmels-
richtungen weisend!“ 
Ich wollte nicht allzu symbolisch werden, aber 
ich dachte an eine figürliche Darstellung, an 
ein Fabelwesen, an eine Allegorie, halb Falke, 
halb Eidechse. Als Dachfigur etwa oder als 
Wasserspeier, der Phantasie des Architekten 
wären da keine Grenzen gesetzt. 
„Halb Eidechse, halb Frau.“ Und konnte 
bereits sehen, daß er der Aufgabe vielleicht 
doch gewachsen war. In weißem Mantel 
frühmorgens die schwarzen Marmorstufen 
herabschreitend? New York zu Füßen? Da war 
nur noch die Frage des Materials offen, der 
Verkleidung der Pylonen, sowohl innen wie 
außen – mir schwebte da etwas Leuchtendes 
vor, ein Naturstein, schöne polierte Platten in 
tiefem Blau, obwohl es so etwas in der Natur 
nicht gibt. Oder doch? 
Warum nehmen wir nicht Lapis, fragte ich. 
Lapis? 
Lazuli. 
Lapislazuli? 
Goldgeädert. 
Wainright griff sich ans Herz. …“

Aus: Augustin, Ernst, Robinsons blaues Haus; 
München: C.H.Beck 2012, Seite 267ff.
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NO OA MASS                                                                                                                                 
Erwien Wachter

Da steht sie: a Maß, gläsern, hoch aufragend, wie alle andern am 
Diisch aa. „Mit de typisch´n Aug´n“, von dene da Schober Hanse 
am Stammtisch soagt, „dass de rund´n Vertiefunga verhinda´n 
soll´n, dass der Glaszl´ynder z´schnell z´Bruch geht“ – und etwas 
verzögert aber wissend weiter – „bessa ausschaug´n duat´s a no.“ 
Nach einer Pause dann: „An Irrtum waar´s a, dass d´Aug´n beim 
Anstoß´n de Finga an besser´n Halt gabad´n, oder goar, dass ma 
beim Anstoß´n d´Finga zwisch´n d´Kriag quetsch´n kannt“. Nach 
einer weiteren angemessen langen Denkpause schlägt der Brand-
ner Franz einen Bogen in´s Gestrige: „Sel amoil soll a Maß 1,069 
Lita gewes´n sei“, und nach einem Moment weiterer Nachdenklich-
keit bedauert er, dass „sie heit auf g´nau oan Lita geschrumpft is.“ 
„Bäase Zung´a b´haupt´n jo“, läßt nach einer Weile des Schweigens 
der Neuner Hanse verlauten, dass „de tönern´n Maßkrüag, de früa 
amoil üblich war´n – woast´t scho de Keferloher – vor mehr als 
hundert Joahr allwei mehr mit de glaasern´n austausch´t word´n 
san, derweil ma nacha auf´n erscht‘n Blick erkenna koa, ob richtig 
ei´gschenk´t war.“

Da ruhen nun die Maßkrüge mit der 1-Liter-Markierung rundherum 
auf dem geschrubbten eicher´n Diisch um den riesigen Ascher mit 
dem eindeutigen Hinweis auf seine besondere Nutzung: Stamm-
tisch. Die Krüge voll hellbernsteinernen Inhalts mit einer kremigen 
Schaumdecke – „z´groß sollt´s net sei“ – stehen als Maß hellen 
Bier´s im Kreis herum. Jedenfalls versteht es sich von selbst, dass 
hinter jeder Maß einer am Diisch sitzt, eher still oder schweigsam, 
wortkarg allemal, mit´m Huat auf´m Kopf, wia jed´n Doag und wia 

jed´n Doag um de Zeit, und zwölfe Mittag 
hat´s a no net g´läut. Verschieden voll warn´s 
de Krüag, je nach dem, wie´s kumma san, die 
Mander um ihre Maß zu trink´n: der Feichtl, 
der Loibl und der Höchtl, der Raiblhuber und 
Ranftlmoser und andere Querschädel und 
Schlitzohren, wie bereits Ludwig Thoma die 
Bewohner der weiß-blauen Region schmun-
zelnd und detailgetreu ins krachlederne 
Stammtischmilieu übertragen hat. 

Aa da Schandl Sepp is no kumma und mischt 
bei der Sinniererei um den Maßkruag mit. 
Er weiß noch etwas zur Herkunft der Ker-
bung am Henkel des gläsernen Maßkruag´s 
zu sagen: A Überbleibs´l sei´s, das noch an 
den Zinndeckel erinnere, der die traditionell 
töner´n Maßkrüag selmal schmückte, und der 
in der Kerbung besser g´halt´n hoad. Ja, es ist 
ein Thema am Stammtisch, sich auch mit dem 
naheliegendsten Gegenstand eindringlich zu 
befassen, und sei es nur, um die landläufig 
Meinung zu disputieren, dass es sich bei der 
Kerbe nicht um eine Sollbruchstelle handle, 
die die Verletzungsgefahr bei de Rangeleien 
mit de Maßkrüag verringern sollte. Wogen 
die Krüge doch schon ohne den geschätzten 
Inhalt mindestens 1,3 Kilo, ganz zu schweigen 
davon, dass mit ihnen, wie es a G´schei´ta 
aus Minga festg´stellt hoad, bei oam gachen 



Schloag a Kraft von 8.500 Newton entwickeln 
ließe, und anderschd´rum a Schädel, wia dea 
sag´t, scho bei 4.000 Newton brecha dad. 

Wie g´wohnt bricht auch solcherart Hoan-
garscht gelegentlich ab, ein Zug aus´m Krug, 
ein „ja, scho“ hier, ein „aber“ da, und „der, 
woast´t scho, der“ … Dann halt „No oa Mass, 
Resi“, grantelt der Schober, und dann als sie 
frisch vor ihm aufdiisch´t ist und er sie hebt: 
„Prost, dass d‘Gurgl net verros‘t!“ Jeder hockt 
halt so lang do, bis er sei Maß voll hat, und 
g´moant is net bloß a Maß als ureigene Men-
ge, sondern auch als das ihr innewohnende 
Zeitmaß, mit dem sie seinen Genießern in der 
Regel auch einen rechtzeitigen und sicheren 
Weg nach dahoam garantieren kann. 

IN EIGENER SACHE 

Die BDA Informationen 1.13 befassen sich mit 
dem Thema „Wettbewerb“. Und wie immer 
freuen wir uns über Anregungen, über kurze 
und natürlich auch längere Beiträge unserer 
Leser. 

Redaktionsschluss: 25. Februar 2013
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ROMAN HOLLENSTEIN 
IM GESPRÄCH 

Die Schweiz zeigt sich von Deutschland aus 
betrachtet als Architektenparadies: exzellente 
Ausbildungsinstitute, Baubudgets, die uns 
traumhaft erscheinen und möglicherweise 
als Resultat der genannten und weiterer 
hier nicht bekannter Randbedingungen eine 
herausragende Architekturszene. Weit über 
die Grenzen der Schweiz bekannt ist auch die 
Architekturrezension in der Neuen Züricher 
Zeitung. Verantwortlich dafür ist Dr. Roman 
Hollenstein und das schon seit 1990. In die-
sem Jahr wurde er mit dem BDA Preis für Ar-
chitekturkritik ausgezeichnet. Mehr als genug 
Gründe mit ihm unter anderem über sinnliche 
Erfahrung in der Kritik, über die Schwierigkeit 
des sprachlichen Zugriffs auf die Objekterfah-

KRITIK DER KRITIK XI
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rung, den Zusammenhang zwischen Kritik und gebauter Architek-
tur und natürlich auch über die Schweiz zu sprechen.

Herr Hollenstein Sie sind in diesem Jahr mit dem BDA Preis für 
Architekturkritik ausgezeichnet worden. In der Laudatio von Jörg 
Gleiter hat dieser Ihre Arbeit in einen theoretischen Kontext ein-
gefügt, der mir eine wunderbare Vorlage bietet, um daraus einige 
Fragen zu Ihrer und zur Architekturkritik im Allgemeinen abzulei-
ten. Gleiter spricht davon, und das empfinde ich auch so, dass Ihre 
Rezensionen immer zuerst von der architektonischen Erfahrung 
ausgehen. Welchen Stellenwert messen Sie der Darstellung sinn-
licher Erfahrung in der Kritik bei?

Architektur manifestiert sich auf verschiedene Arten. Die wich-
tigsten sind das Projekt und der realisierte Bau. Den Projekten kann 
man sich über Pläne, Modelle und Renderings annähern. Doch 
beurteilen kann man sie nur auf einer rationalen Ebene. Realisierte 
Bauten hingegen stehen physisch in der Stadt- oder in der Natur-
landschaft. Unser erster Kontakt mit ihnen ist daher meist nicht 
rational, sondern eher emotional. Hat diese erste, visuelle Annähe-
rung einmal stattgefunden, wird man als Kritiker anschließend bei 
der Wertung des Bauwerks zunächst ebenfalls das Entwurfsmateri-
al des Architekten studieren. Denn die Pläne erleichtern einem das 
Begreifen eines komplexen Gebäudes und der dahinterstehenden 
Ideen des Architekten. Doch erst die „Promenade architecturale“ 
und die damit verbundene physische und sinnliche Erfahrung des 
Raumgefüges, des Lichteinfalls, der verwendeten Materialien und 
der ausgeführten Details ermöglicht es dem Kritiker, subjektiv gül-
tige Aussagen über ein Gebäude, dessen Erscheinung und Wirkung 

zu machen – aber auch darüber, wie man sich 
als Nutzer in ihm fühlt. Die physisch-sinnliche 
Erfahrung bestimmt letztlich unsere von Zu-
neigung oder Ablehnung geprägte Reaktion 
auf ein Gebäude und damit auch, wie wir es 
anschließend intellektuell werten und wie und 
ob wir es in unserem Gedächtnis speichern. 
Diese Erfahrung können selbst gut gemachte 
Filme oder Computerbilder nicht ersetzen. Sie 
erlauben einem höchstens eine oberflächliche 
Annäherung an ein Gebäude. Da sich aber 
immer mehr Menschen über medial verbrei-
tete Bilder der Architektur nähern, erstaunt 
es nicht, dass Häuser immer öfter als Form 
und Hülle und immer seltener als Gebilde aus 
Raum, Licht und Material wahrgenommen 
werden – was bereits Auswirkungen auf die 
Architektur hat. 

Es gibt die altbekannte Auffassung, dass von 
den Künsten die Architektur diejenige sei, 
die sich der sprachlichen Fassung am meisten 
entziehe. Im Umkehrschluss heißt dies, dass 
der Architekturkritik die schwierigste Aufgabe 
im Bereich der Kritik zufällt. Welche Mittel 
sind das, mit denen Sie als Kritiker versuchen, 
die räumliche oder sinnliche Erfahrung ebenso 
wie ihre gesellschaftliche Bedeutung sprach-
lich zu erfassen und dem Leser zu vermitteln?
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Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich versuche, die 
Texte inhaltlich möglichst konsequent aufzubauen und sprachlich 
präzis zu formulieren. Dabei fallen mir die Worte zu. Das lässt 
sich nicht immer rational kontrollieren. Erinnerungen, Vergleiche, 
Metaphern aber auch einfache Baubeschreibungen spielen bei der 
Vermittlung räumlicher oder sinnlicher Erfahrung eine Rolle. Wich-
tig ist am Schluss ja vor allem, dass sich die Leserschaft ein Bild des 
Gebäudes und der von mir beanstandeten oder positiv hervorgeho-
benen Aspekte machen kann.

Bleiben wir noch kurz bei der Transformation sinnlicher und räum-
licher Erfahrung in Sprache. Gibt es für Sie diesbezüglich Vorbilder, 
etwa in der Literatur?

Unsere Sprache wird stets von Vorbildern geprägt, ohne dass man 
diese immer klar benennen kann. Für mich waren unterschied-
liche Vorbilder wichtig – von den schnörkellosen Beschreibungen 
in Goethes „Italienischer Reise“ über die Sachlichkeit von Sigfried 
Giedion, Nikolaus Pevsner und Kenneth Frampton bis hin zu Rem 
Koolhaas‘ reportageartigem Stil. Es wäre selbstverständlich schön, 
wenn auch die Sprache von Lieblingsautoren wie Jean-Jacques 
Rousseau, Thomas Mann, Max Frisch, David Grossman, Tom Wolfe 
oder Alan Hollinghurst etwas auf mich abgefärbt hätte – und nicht 
zu vergessen: die Lyrik von Horaz, Hölderlin, Rilke, Stefan George 
und Ingeborg Bachmann.

Kritiker sind immer auch Vermittler. Das würden sicherlich Viele, 
aber nicht Alle unterschreiben. Manche wie beispielsweise Hanno 

Rauterberg betonen deutlich die Wichtigkeit 
der Urteilskraft einer Kritik und messen dieser 
als Fixpunkt eines Diskurses größere Bedeu-
tung bei als der Vermittlung. Auf welcher 
Seite sehen Sie sich selbst?

Kritik ist immer gut. Doch sollte sie in einem 
dichten publizistischen Kontext stehen. Im 
Feuilleton einer Tageszeitung, das zwei bis 
drei längere Architekturbeiträge pro Woche 
veröffentlichen kann, sollte die Gewichtung 
von Kritik und Vermittlung immer sorgfältig 
abgewogen werden. Im Prinzip besteht der 
erste Akt der Kritik in der Wahl des vorzu-
stellenden Objekts aus einer Flut von ande-
ren möglichen Objekten, was letztlich auch 
einen Akt der Vermittlung darstellt. Gerade 
wenn ein Gebäude nicht aus der näheren 
geografischen Umgebung der Leserschaft 
stammt und deswegen in der regionalen 
Öffentlichkeit nicht diskutiert wird, ist eine 
weiterführende Vermittlung zumindest aus 
der Sicht des Publikums wichtiger als die 
fachmännische Kritik. Nehmen wir als Beispiel 
die Elbphilharmonie. In Hamburg ist sie ein 
alltägliches Thema. Deshalb kann eine dort 
erscheinende Zeitung auf der Ebene der Kritik 
ganz anders mit ihr umgehen als eine Zeitung 
in Zürich. Sie muss zunächst eine Vermittler-
arbeit erfüllen und erklären, wo dieser Bau 
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das Ziel hinausschießen, wie ein weiteres Beispiel zeigt: Es ist noch 
nicht so lange her, da wurde in einer deutschen Fachzeitschrift 
die spannende Holzkonstruktion der neuen Tamina-Thermen von 
Joseph Smolenicky in Bad Ragaz kritisch zerpflückt und als kitschig 
gebrandmarkt. Dabei ging es dem Kritiker offensichtlich weniger 
um das Gebäude, das er entweder nie im Original gesehen oder 
aber völlig falsch verstanden hat, als vielmehr um eine gockelhafte 
Selbstinszenierung, die sicher nicht zu den Fixpunkten des Archi-
tekturdiskurses gezählt werden kann. Kurz: seriöse Vermittlung 
bringt mehr als selbstverliebte Kritik. Und Kritik – auch die eines 
luziden Geistes – ist letztlich immer subjektiv.

Die Architekturkritik muss sich heute in einem medialen Umfeld 
behaupten, das sich allein innerhalb der letzten zehn Jahre drama-
tisch verändert hat. Inwiefern hat dies Auswirkungen auf die Kritik 
gehabt und wird es möglicherweise in Zukunft haben?

Die Möglichkeiten der Architekturkritik außerhalb der Fachzeit-
schriften waren stets begrenzt. Immerhin wurde sie seit den 
1980er Jahren in den ambitiöseren Tageszeitungen sukzessive 
ausgebaut, nicht zuletzt in der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ). 
Diese schuf eine monatliche Architekturbeilage und verstärkte in 
den 1990er Jahren die Präsenz der Architektur auch im Tagesfeuil-
leton. Die Umwälzungen im Medienbereich, die sich im Rückgang 
der Inserate und der Leserzahlen sowie im Erfolg der Gratiszei-
tungen manifestierten, führten zu Beginn des neuen Jahrhunderts 
bei vielen Qualitätszeitungen zu Sparmaßnahmen. So hob die NZZ 
im Juni 2009 die Beilage „Architektur Design“ auf. Seither ist die 
Architekturberichterstattung in der NZZ ähnlich zufällig wie in den 

realisiert wird, wie seine Umgebung aussieht, 
was vorher dastand, aber auch was er be-
deutet und wie seine Stellung innerhalb der 
gegenwärtigen Architektur ist. Dann wird 
man das Werk beschreiben und dabei oder 
nachher seine kritischen Gedanken einflie-
ßen lassen. Da die zeitgenössische Architek-
tur trotz ihrer Allgegenwärtigkeit selbst für 
interessierte Laien oft schwierig zu beurteilen 
ist, muss man die Leserinnen und Leser immer 
wieder von neuem an das Thema heranfüh-
ren. Den Stand der heutigen Baukunst, ihre 
theoretischen Grundlagen, ihre Absichten 
und Möglichkeiten kann man am besten an 
bedeutenden Gebäuden erklären. Handelt es 
sich bei diesen um Kulturbauten, von denen 
es mittlerweile ja so etwas wie einen Kanon 
gibt, so wird man die kritische Analyse und 
die vergleichende Kritik ausführlicher betrei-
ben können als etwa bei einem innovativen 
Bürohaus. Ich denke hier an zwei faszinieren-
de, jüngst fertiggestellte neoklassizistische 
Glasbauten von Peter Märkli in Solothurn und 
von Bearth & Deplazes in Landquart. Bei die-
sen Gebäuden ist die erklärende Vermittlung 
sicher wichtiger als die Kritik, gilt es doch, auf 
den ersten Blick höchst irritierende Bauten 
dem Publikum in Form einer aufbauenden 
Würdigung zugänglich und verständlich zu 
machen. Als Kritiker kann man schnell über 



32

Musikbranche kennt, ein großes und spannendes Potential auch 
für ein größeres Publikum liegen?

Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Seit geraumer Zeit werden 
ja gelegentlich Dokumentarfilme über Architektur im Kino oder 
Filmbeiträge im Fernsehen gezeigt, und im Internet gibt es mittler-
weile eine Flut von Architekturvideos. Diese filmischen Dokumenta-
tionen können einem durchaus ein Bild eines Gebäudes vermitteln. 
Allerdings sind sie meist eher deskriptiv als kritisch. Und die Leute, 
die sich die Filme anschauen, sind letztlich diejenigen, die auch 
geschriebene Architekturberichterstattung konsumieren: Architek-
turstudenten, Architektinnen, interessierte Laien.

Es gibt Stimmen, die der Kritik zusprechen, ein gewichtiges Maß 
zum Fortschritt der Profession beizutragen, gemeint sind die 
Architekten und Stadtplaner. Worin liegt Ihrer Ansicht nach dieser 
Beitrag?

Ich zweifle an dieser Behauptung. Meines Erachtens kann die 
landläufige Architekturkritik in erster Linie die Bauherrschaften und 
allenfalls die interessierten Laien erreichen, sie in Ihrer Wahrneh-
mung der Architektur positiv beeinflussen und so zu einer Verbes-
serung der architektonischen Kultur auf der Seite der Auftraggeber 
führen. Architekten und Städteplaner hingegen nutzen meiner 
Erfahrung nach die Architekturbeiträge in Zeitungen und Fachzeit-
schriften eher zur Information, wobei sie in den Zeitschriften meist 
nur die Pläne und Fotos studieren, während sie in den Tageszei-
tungen die Texte lesen. Vielleicht gab und gibt es einige große Ar-
chitekturkritiker wie Peter Blake oder Kenneth Frampton, die auch 

anderen großen Tageszeitungen im deutsch-
sprachigen Raum. Wie diese Zeitungen in 
zehn Jahren aussehen werden, lässt sich heute 
nicht sagen. Die Leser werden zwar weiterhin 
gedruckte Ausgaben wünschen, aber wohl 
kaum mehr bereit sein, den entsprechenden 
Preis dafür zu bezahlen. Schon jetzt haben 
die Gratiszeitungen, die Online-Ausgaben der 
Tageszeitungen und andere Online-Angebote 
dazu geführt, dass viele Leser meinen, sie 
hätten Anrecht auf kostenlose Information. 
Dadurch wächst auf den Zeitungsredaktionen 
der Spardruck weiter. Das könnte zur Folge 
haben, dass im Kulturbereich bald schon 
Abstriche gemacht werden müssen. Als erstes 
treffen könnte es dann die Architekturkritik, 
das jüngste Kind des Feuilletons. Damit ginge 
der Architektur eine wichtige unabhängige 
Plattform verloren. Davon könnten neben 
Architektur-Blogs wohl auch Online-Architek-
turmagazine profitieren, wobei man sich dann 
die Frage nach deren Unabhängigkeit wird 
stellen müssen.

Die klassische Architekturkritik ist die des 
geschriebenen Wortes. Andere Formen gibt 
es derzeit nur in Ansätzen. Könnte nicht zum 
Beispiel in kurzen filmischen Beiträgen oder 
Videoclips zur Architektur, wie man sie in der 
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der Wortwahl und bei den Formulierungen stößt man an Grenzen. 
Da hilft meist das Motto „Kill your Darlings“ weiter. Hinzu kommt 
aber noch die Tatsache, dass sich mit der Zeit eine Vorliebe für die 
eine oder andere architektonische Richtung herausbildet. Hier muss 
man Gegensteuer geben, indem man nicht nur seine sprachlichen, 
sondern auch seine architektonischen „Darlings“ besonders kritisch 
betrachtet.

Vom Kritiker wird eine Wertung, ein Urteil erwartet. Dieses kann 
nur aus dem Fundus seines persönlichen Erlebens und seiner indi-
viduell erworbenen Kenntnisse gespeist sein. Wie gelingt es Ihnen, 
trotz der spürbaren Unmittelbarkeit der Erfahrung mit dem zu 
besprechenden Objekt ein Urteil abzugeben, das ins Allgemeingül-
tige verweist?

Ich studiere zunächst die Pläne, sofern ich solche schon vor dem 
Besuch des Gebäudes erhalten kann. Anschließend besichtige ich 
das Gebäude, lasse es auf mich wirken und analysiere es aufmerk-
sam bezüglich der Funktionalität, der Ästhetik und des Dialogs 
mit der Umgebung. Dazu mache ich mir Notizen. Auf der Rück-
fahrt oder zurück am Schreibtisch überprüfe ich meine Eindrücke 
anhand einer Liste, die sich für mich als nützlich erwiesen hat. 
Dabei interessiert mich, ob das Gebäude vom Entwurf her über-
zeugt, nachhaltige Qualitäten aufweist, einen positiven Einfluss 
auf die Benutzer oder auf den gebauten Kontext hat, den öffentli-
chen Raum stärkt, die Wahrnehmung des Ortes positiv verändert, 
über innovative Aspekte hinsichtlich Konstruktion, Typologie oder 
Material aufweist, von der Kosten-Nutzen-Rechnung her überzeugt 
und Ideen unserer Zeit in eine prägnante architektonische Form 

auf die Architekten und Städteplaner einen 
Einfluss haben – und selbstverständlich Rem 
Koolhaas mit seinen äußerst erfolgreichen Pu-
blikationen. Meine Erfahrung zeigt auch, dass 
nur wenige Architekten und Stadtplaner aktiv 
am architektonischen Diskurs teilnehmen. Das 
fängt schon an den Hochschulen an. Selbst 
die Mehrzahl der Absolventen von Spitzen-
schulen wie der ETH Zürich realisieren später 
im besten Falle Durchschnittsware. Das liegt 
nicht nur an mangelnder Kreativität, sondern 
auch am Desinteresse an der Kritik.

Sprechen wir kurz über den Alltag des Kriti-
kers. Manfred Sack, ein wahrlich altgedienter 
Recke Ihrer Profession, spricht davon, dass 
hier mit zunehmender Erfahrung nicht die 
Routine zunähme, sondern die Beschwerlich-
keit, da sich einem die Tücken der Sprache 
immer genauer eröffneten, deren Abnutzung 
durch dauernden Gebrauch man spüre und 
fürchte. Trifft das zu?

Das ist eine Erfahrung, die wohl jeder Kriti-
ker macht. Nur hat es kaum einer so offen 
ausgesprochen und so präzise formuliert wie 
Manfred Sack. Die Alltagsroutine führt dazu, 
dass man leicht das Opfer eines selbstge-
schaffenen Systems wird. Aber nicht nur bei 
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den, Romandie, Tessin – zu vermitteln. Das ist auch heute noch so, 
wird doch die Tessiner Architektur, seit es um die „Tendenza“ still 
geworden ist, in der Deutschschweiz kaum mehr wahrgenommen; 
und die lange marginalisierte Architektur der Romandie wird erst 
von wenigen als der Deutschschweizer Baukunst ebenbürtig erach-
tet. Der Architekturkritik und Architekturberichterstattung kommt 
in der Schweiz aber auch deswegen eine besondere Stellung zu, 
weil im Rahmen der direkten Demokratie in allen Kantonen, Städ-
ten und Gemeinden oft mehrmals im Jahr über Architekturprojekte 
und Gestaltungspläne abgestimmt werden muss. Heftig diskutiert 
werden derzeit in Zürich beispielsweise formal aufwendige, funkti-
onal überfrachtete und damit kostspielige Schulhäuser, weiter ein 
etwas gar diskretes Projekt für ein neues Fußballstadion, vor allem 
aber die architektonisch-städtebaulichen Auswirkungen von David 
Chipperfields Kunsthauserweiterung, über die das Stimmvolk Ende 
November abstimmen muss. Solche Diskussionen werden von den 
Tagesmedien kritisch begleitet – mit der Folge, dass es wohl kaum 
in einem anderen Land eine derart ausgeprägte architektonische 
Gesprächskultur gibt wie in der Schweiz.  Ein Architektenparadies 
ist die Schweiz aber deshalb noch lange nicht – und noch weniger 
Architekturparadies. Zerstörung historischer Architektursubstanz, 
banale Investorenarchitektur und die Zersiedelung der Landschaft 
sind nur einige Stichworte, die zeigen, dass man in der Schweiz 
noch immer für gute Architektur kämpfen muss.

Das Gespräch führte Michael Gebhard. 

überführt. Dies hilft mir, meine spontanen 
positiven oder negativen Reaktionen rational 
zu filtern und so eine möglichst objektive 
Wertung zu erreichen. 

Immer wenn ich mit Schweizer Kritikern 
spreche, muss ich auf die von Deutschland 
und vermutlich vielen anderen europäischen 
Ländern aus als Architektenparadies wahr-
genommene Schweiz zu sprechen kommen. 
Gibt es schweizspezifische Bedingungen für 
die Architekturkritik? Wenn ja, was haben sie 
zur Folge?
 
Architektur ist Architektur, auch wenn es 
regional unterschiedliche Ausformungen gibt. 
Gerade kleinere Länder wie Dänemark, die 
Niederlande, Österreich oder Portugal konn-
ten in den letzten beiden Jahrzehnten dank 
dem ethischen, sozialen oder ästhetischen 
Engagement ihrer Architekten viel Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen. Das gilt auch für 
die Schweiz. Deren Baukultur profitiert von 
der kulturellen Komplexität des Landes, was 
dazu führt, dass sich lateinisch-rationale und 
deutschschweizerisch-kontextuelle Ausdrucks-
formen gegenseitig befruchten. Für mich war 
es immer wichtig, zwischen den nationalen 
Kulturräumen – Deutschschweiz, Graubün-
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ZUM ABSCHLUSS EIN 
PAUKENSCHLAG
Mit der Ausstellung „Der Architekt“ 
verabschiedet sich Winfried Nerdinger 
vom Münchner Architekturmuseum
Wolfgang Jean Stock

Das Jahr Achtundsechzig und kein Ende: Bis 
heute werden vor allem Nachgeborene nicht 
müde, diese Generation zu verdammen – als 
habe sie nur aus antiautoritären Ideologen, 
blindwütigen Steinewerfern und sektiere-
rischen Maoisten bestanden. Unterschlagen 
werden dabei die vielen anderen, welche 
die Gesellschaft in Politik, Wissenschaft und 
Kultur seither grundlegend reformiert haben. 
Zu ihnen gehört Winfried Nerdinger, der über 
drei Jahrzehnte lang das Architekturmuseum 
der Technischen Universität München geleitet 

VOM BAUEN



37

hat. Nerdinger vereinte in diesem Amt mehrere Professionen: Der 
diplomierte Architekt war zugleich engagierter Hochschullehrer 
und Ausstellungsmacher, eifriger Publizist und nicht zuletzt ein 
streitbarer, oftmals unbequemer Zeitgenosse.

Als Museumsdirektor hat er wie kein zweiter auf seinem Gebiet 
wissenschaftliche Erkenntnisse in eine breite Öffentlichkeit getra-
gen. Nerdinger hat das Architekturmuseum aber nicht nur geleitet, 
sondern vor fünfunddreißig Jahren erst einmal erfunden. Als er sei-
ne Tätigkeit begann, gab es an der Münchner TU eine bescheidene 
Sammlung. Nunmehr verfügt das Museum mit 1.100 Modellen, 
500.000 Plänen und 200.000 Fotografien über das bedeutendste 
Archiv für Architektur in Deutschland. Dabei ist es als Hochschul-
museum ein Sonderfall, weil sich in ihm Forschung und Lehre mit 
der Vermittlung von Architektur unmittelbar verbinden können. 
Diese Synergien hat Nerdinger für über sechzig eigene Ausstel-
lungen wirkungsvoll genutzt – zusammen mit seinem „Hochleis-
tungsteam“, wie der Wiener Architekturhistoriker Friedrich Achlei-
tner die Gruppe junger Wissenschaftler und Gestalter erst kürzlich 
gerühmt hat.

Gerade im Rückblick macht es Staunen, wie breit das Spektrum 
der Ausstellungen angelegt war. Neben monografischen Unter-
suchungen und historischen Forschungen wurden auch poetische 
Themen vor Augen geführt. So zeigte Nerdinger, ein bekennender 
Bibliomane, etwa „Architektur, wie sie im Buche steht“. Seine 
wohl schönste Ausstellung zum Werk eines lebenden Architekten 
war dem österreichischen Baukünstler Heinz Tesar gewidmet. Die 
Ideologen der Moderne verstörte Nerdinger durch seine Tabus 
brechende Schau zur Rechtfertigung von Rekonstruktionen. Über-

haupt war für ihn die Geschichte im Sinne 
von Jacob Burckhardt das „Gerüst“ seines 
Programms. Bei der überaus erfolgreichen 
Ausstellung „Ort und Erinnerung – Natio-
nalsozialismus in München“ spielte auch die 
eigene Herkunft eine Rolle: Nerdingers Vater, 
ein Mann des Widerstands, wäre von den 
Nazis beinahe ermordet worden. Mit Walter 
Benjamin gesprochen, war Nerdingers Leiden-
schaft ein „Vordringen mit der geschliffenen 
Axt der Vernunft“.

Die Folge seiner Ausstellungen und beglei-
tenden Publikationen war vor allem seit dem 
Einzug des Museums 2002 in die Pinakothek 
der Moderne so dicht, dass der Schweizer Ar-
chitekturhistoriker Werner Oechslin von einer 
„weltweit einzigartigen wissenschaftlichen 
Leistung“ spricht. Diese Charakterisierung 
trifft ganz besonders auf die aktuelle Ausstel-
lung zu, mit der sich Nerdinger vom Museum 
verabschiedet. Unter dem Titel „Der Architekt 
– Geschichte und Gegenwart eines Berufs-
standes“ ist sie geradezu ein Paukenschlag 
zum Ende seiner Ära: Niemals zuvor ist dieses 
Thema so umfassend dargestellt worden – 
und dabei so anschaulich, dass auch Laien ihre 
Freude haben.
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Das Bauen gehört zu den ältesten Aktivitäten der Menschheit, der 
Name Architekt bedeutet nicht umsonst „Ur-Baumeister“. Außer-
dem ist jeder Mensch, buchstäblich von der Wiege bis zur Bahre, 
ständig von Architektur umgeben. Es ist deshalb verwunderlich, 
dass die Arbeit des Architekten und die historische Entwicklung 
seiner Profession bislang nur wenigen genauer bekannt sind. Die-
ses Defizit behebt die Ausstellung mit einer Fülle von Zeugnissen. 
Skulpturen, Gemälde und Zeichnungen, darunter wertvolle Leihga-
ben aus Münchner Museen und Bibliotheken, sowie Fotos, Mo-
delle, Filme und die „Werkzeuge“ des Architekten dokumentieren 
einen Zeitraum von fast fünftausend Jahren, vom Alten Ägypten 
bis zur heutigen Praxis in der digitalen Entwurfswelt. Daneben wer-
den Seitenblicke auf die Beziehungen von Architekten zu Musik, 
Theater und Film geworfen.

Dass sich das Thema der Ausstellung noch viel weiter spannen 
lässt, vermittelt der zweibändige, über vier Kilogramm schwe-
re Katalog. In ihm ist nahezu alles versammelt, was man schon 
immer über den Beruf des Architekten wissen wollte – historisch 
gehen die Beiträge bis zu den frühen Mythen zurück, international 
werden auch das heutige Japan, China und Indien behandelt. Der 
einführende Text von Winfried Nerdinger schlägt den kritischen 
Ton an: „Der Architekt steht im Spagat zwischen Alleskönner und 
sich aller Disziplinen bedienender Dilettant.“ Seine Rolle wie auch 
sein Status stellen sich in den verschiedenen Kulturkreisen und 
Epochen ganz unterschiedlich dar. Wurde etwa der Architekt im 
Alten Ägypten sogar zum „Gott“ erhoben, blieb er im Mittelalter 
der dienende „Werkmeister“. Auf der einen Seite wird er als „Titan 
der Erde“ (Ledoux) gefeiert, auf der anderen als „Schwachkopf“ 
(Flaubert) geschmäht.

Eine große, weltweit wirksame Zäsur fand im 
neunzehnten Jahrhundert statt, als sich die 
Berufe von Ingenieur und Architekt auf-
spalteten, eine zweite im zwanzigsten, weil 
seither Sonderfachleute die Berufsfelder des 
Architekten zunehmend einengen. Gleich-
wohl könnte der berühmte Satz von Leon 
Battista Alberti auch heute noch zumindest 
als Leitbild dienen: „Einen hohen Geist, uner-
müdlichen Fleiß, höchste Gelehrsamkeit und 
größte Erfahrung muss jener besitzen und vor 
allem eine ernste und gründliche Urteilskraft 
und Einsicht haben, der es wagt, sich Archi-
tekt zu nennen.“  

Der Architekt – Geschichte und Gegen-
wart eines Berufsstandes. Architekturmu-
seum der TU München in der Pinakothek 
der Moderne, bis zum 3. Februar 2013. Der 
zweibändige Katalog aus dem Prestel Verlag 
kostet im Museum 76 Euro, im Buchhandel 
98 Euro.

Dieser Text erschien in leicht veränderter Form 
am 14. November 2012 im Feuilleton der 
‚Frankfurter Allgemeinen Zeitung‘.
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etwas schützen und beschirmen. Der gewährte Einblick, gleichzeitg 
Durchblick unter dem Dach macht neugierig, weckt Erwartungen. 
Betritt man das Gebäude, so gelangt man in einen inneren Raum, 
der wiederum einen kleinen Außenraum umschließt. Die äußere 
Hülle, die um das innere Rechteck gelegten Wände geben dem 
Innen Halt ohne hermetisch abzuschließen. Sie umfangen einen 
lichten Raum. Auch hier spürt man das Dach als eigenständiges 
Bauteil. Kann es doch der Blick in seiner Gesamtheit von innen 
nach außen verfolgen. 

Dieses Haus hat ein Herz, ein Herz aus Licht, in einem rechteckigen 
Atrium eingefangen, zieht es den Blick des Besuchers an. Filigrane, 
rahmenlose Glasscheiben, eine materiallose Materialität ausstrah-
lend, legen sich zwischen innen und außen. Draußsen im Licht des 
Herzens steht, als Büste verewigt, Olaf Gulbransson. Wie es ihm zu 
Lebzeiten so sehr gefiel, ist er auch hier der Sonne, dem Regen und 
der Kälte ausgesetzt, scheint sein Gesicht der Sonne entgegenzu-
halten, ist im wahrsten Sinne der Wortes bronziert. Das alles sind 
Eindrücke von vor vielen Jahren, auf zahlreichen Fotos verewigt 
und deshalb gottlob nicht vergessen. 

Jeder menschliche Artefakt bedarf, um dauerhaft zu bestehen, 
liebevoller Pflege und Erneuerung – so auch Häuser. Sensibilität ist 
dabei nicht Jedermann gegeben. So auch hier. Sieht das Gebäu-
de von außen, abgesehen von zwei belanglosen Kuben neueren 
Datums an seiner Seite, noch nahezu unverändert aus, so traut 
man im Inneren, besagte Bilder noch erwartungsvoll im Kopf,  
seinen Augen kaum. Gulbransson sitzt unter Glas – gefangen wie 
ein Reptil im Terrarium. Das Atrium ist verschwunden. Einfach 
weg. Ein schnöder, im Rechteck umlaufender Rost zeichnet es im 

GULBRANSSONS TERRARIUM
Michael Gebhard

In Tegernsee da steht ein Haus, so sagt man 
zumindest. Doch dieses Haus steht nicht, 
es liegt vielmehr, ja es lagert auf der sanft 
ansteigenden Wiese, wendet sich dem See zu, 
scheint nicht auf ihn zu blicken, zeigt sich ihm 
nur, einfach, unprätentiös, sich seiner Präsenz 
durchaus bewusst.

Haus im traditionellen Sinn kann es allerdings 
auch kaum genannt werden. Es ist eine Kom-
position aus Wand und Dach, aus Einblick und 
Durchblick, aus Licht und Schatten. Wände 
verputzt und weiß getüncht umhüllen einen 
inneren Raum. Ein kräftiges, allseitig gleich 
überstehendes Dach gibt der Komposition 
die horizontale Ausrichtung, gibt ihm den 
auf der Wiese lagernden Eindruck, lädt ein 
darunterzutreten. Nicht auf der Wand liegend 
sondern abgehoben, durch ein Lichtband 
von der Wand getrennt, schwebt es über der 
raumumfassenden Hülle. Wie das Dach von 
der Wand so ist auch das Erdgeschoss des 
Hauses vom Gelände gelöst. Nur eine vorge-
lagerte Betontreppe mit je drei Stufen beid-
seitig parallel zum Gebäude und ein großes 
Podest bilden die sparsame Verbindung zum 
Boden. Man ahnt, dass Wände und Dach 
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Architektur vom Niveau einer schlechten Betriebskantine sprechen 
oder gar schreiben müssen. So ist es im vorliegenden Fall. Wir las-
sen also dieses sinnlose und sicherlich ermüdende Unterfangen und 
versuchen ein knappes Resümee: Gulbransson, der Norweger, war, 
wie sich so schön aus den ausgestellten Fotos ablesen läßt, eine 
durchaus derbe Gestalt. So sieht man ihn einmal, in seiner ganzen, 
schon etwas faltigen Fülle, nackt in der Sonne liegend, ein ander-
mal nur mit derbem Fell bekleidet oder halbnackt die Sense auf 
seinem Tegernseer Schererhof schwingend. Dieser kraftvoll-derben 
Gestalt und der bekannten oberbayerischen Derbheit angemessen 
bleibt als Resümee für Erneuerung und Neubau gleichermaßen nur 
eines zu sagen – da grausts der Sau. 

Halten wir uns dann noch vor Augen, dass das Olaf-Gulbransson- 
Museum in Tegernsee eine Außenstelle der Bayerischen Staatsge-
mäldesammlungen ist, wird wieder einmal bestätigt, dass Kunstver-
stand und Verständnis für Baukultur keineswegs selbstverständlich 
Hand in Hand gehen. Deswegen bleibt nur noch ein Wunsch: 
Es möge sich die Einsicht schnell und weit verbreiten, dass diese 
Sanierung ebenso wie die Erweiterung einer Verunstaltung gleich-
kommen. 
 
Besuchen Sie das Museum und schreiben Sie ihren Protest ins Gä-
stebuch. Man weiß ja nie. 

Olaf-Gulbransson-Museum Tegernsee
Architekt Sep Ruf
1966 Eröffnung
1973 Erweiterung um einen unterirdischen Ausstellungsraum
2007/2008 Erweiterung um einen Neubau mit Veranstaltungssaal

Fußboden nach. Welch eine Form von Zitat! 
Glasdächer können, wie man inzwischen in 
vielen Publikationen gesehen hat, von nahezu 
unglaublicher Filigranität sein. Man denke 
nur an Norman Fosters Überdachung des 
Innenhofes des National Museum in London. 
Hier in Tegernsee haben wir es mit einer 
Konstruktion vom anderen Ende des Spek-
trums zu tun. Man könnte sie in ihrer Derbheit 
für typisch oberbayerisch halten, doch auch 
Oberbayern können Besseres. Ist das Dach mit 
seiner tragenden Edelstahlkonstruktion schon 
derb genug, so haben sich zu allem Überfluss 
auch noch vier Stützen dazugesellt. Jeweils 
eine schön im Eck des ehemals quadratischen 
Lichthofes. Die Unglücklichen müssen jetzt 
beim Lastabtragen dieses Ocolus helfen. So 
unbeholfen peinlich wie sie wirken, glaube ich 
zu spüren, dass sie sich unwohl dabei fühlen. 

Leider ist das nicht das einzige Unglück, das 
diesem sensiblen Gebäude widerfahren ist. 
Von ähnlich fragwürdiger Qualität ist der 
größtenteils unterirdische Erweiterungsbau 
aus den Jahren 2007/2008. Hier sind weitere 
Ausstellungsräume, ein Lift, WCs und ein Au-
ditorium für Veranstaltungen untergebracht.  
Es ist recht einfach, auf einem relativ ho-
hen architektonischen Niveau Feinheiten zu 
kritisieren. Schwierig wird es, wenn wir über 
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LYDIA HAACK 

1. Warum haben Sie Architektur studiert?
Für Architektur habe ich mich entschieden, 
weil mich die Mischung zwischen der künstle-
rischen und technischen Arbeit fasziniert hat, 
und das ist auch heute noch so.

2. Welches Vorbild haben Sie?
Es gibt für mich nicht nur ein Vorbild, sondern 
viele. Architektonische Vorbilder sind zum Bei-
spiel Richard Buckminster Fuller und Frei Otto, 
deren visionäres Denken zu Konstruktion und 
Raum für mich unübertroffen bleibt. Fritz 
Hallers Arbeiten, die ich für ihren architekto-
nischen Ausdruck von Klarheit und Ordnung 
schätze, oder die Arbeiten von Künstlern wie 

SIEBEN FRAGEN AN
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Kenneth Snelson oder Olafur Eliasson, die mich faszinieren und 
inspirieren. 

3. Was war Ihre größte Niederlage?
Eine private. 

4. Was war Ihr größter Erfolg?
Schwierige Frage! Ich glaube, der größte Erfolg besteht darin, dass 
es immer wieder Erfolge gab und unser Büro nun schon seit vielen 
Jahren besteht. 

5. Was wäre Ihr Traumprojekt?
Jeden Tag sehe ich Plätze und Orte in München, die ein Konzept 
brauchen, die Ideen wach werden lassen, die meinen Tatendrang 
wecken! Ein Traumprojekt wäre eines direkt im Stadtzentrum, im 
Herzen meiner Heimatstadt München. 

6. Inwiefern haben sich Ihre Vorstellungen erfüllt?
Ich bin ja Gott sein Dank noch nicht am Ende meines Berufsweges 
angelangt, und so bleibt die Frage offen. Viele meiner Vorstel-
lungen, oder sagen wir besser einmal meiner Wünsche, haben 
sich aber bereits erfüllt. Ich wollte mich nie zwischen Familie und 
Karriere entscheiden und genauso wenig zwischen der Arbeit im 
Büro und der Lehre an der Hochschule. Heute bin ich als Mutter, 
Architektin und als Lehrende eigentlich ganz zufrieden.

7. Was erwarten Sie sich vom BDA?
Seit nunmehr sieben Monaten bin ich als stellvertretende Landes-
vorsitzende im Amt. Ich spüre, wie viel Kraft und Zeit das ehren-
amtliche Engagement von allen fordert und ich finde den Einsatz 

aller im Interesse unserer gebauten Umwelt 
großartig. Ich wünsche mir jedoch, dass 
sich der Kreis der Akteure vergrößert, damit 
wir aus den vielen „Funken“ ein flächende-
ckendes Feuer für die Baukultur entzünden 
können. Ich möchte also an die Verantwor-
tung aller appellieren und für mehr Kollegiali-
tät, Solidarität und Ausdauer werben! 
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BDA IN FAHRT                                                                                                                                         
Maria Schönthier 

Mit der Exkursionsreihe BDA in Fahrt wird in 
den nächsten Jahren die Qualität der Arbeit 
unserer Kolleginnen und Kollegen in den be-
nachbarten Staaten erkundet. Wolfgang Jean 
Stock beginnt mit seinen Ortsterminen in Prag 
vom 14. bis 17. März 2013.

Prag, seit Sommer 1993 Hauptstadt der 
Tschechischen Republik, gehört zu jenen 
europäischen Metropolen, an denen sich die 
Entwicklung der Architektur im 20. Jahr-
hundert bis zur unmittelbaren Gegenwart 
beispielhaft ablesen lässt – vom Jugendstil 
bis zur „dritten Moderne“ unserer Jahre. 
Deshalb widmet sich die Exkursion nicht 
den klassischen touristischen Zielen wie dem 

BDA
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Hradschin oder den historischen Kirchen und 
Palästen. Für den Ortstermin wurden Bauten 
ausgewählt, die über ihre eigenständigen 
Qualitäten hinaus auch Besonderheiten der 
tschechischen Architektur dokumentieren, 
etwa den Kubismus in den Jahren um 1910 
und das funktionale Bauen in der Zwischen-
kriegszeit. Dr. Petr Kratochvíl, Kunsthistoriker 
an der Tschechischen Akademie der Wissen-
schaften, wird als Experte für die moderne 
Architektur in Prag die Exkursion begleiten. 
Die dreitägige Reise wird neben inhaltlicher 
Auseinandersetzung mit Architektur auch Zeit 
und Raum für den persönlichen Austausch 
innerhalb des BDA Bayern und seinen Gästen 
bieten.                                             
                                                                                                                                                      
Anmeldungen sind online noch möglich unter 
http://www.bda-bayern.de/bda-in-fahrt/
online-anmeldung.htm. Nähere Informationen 
zur BDA Fahrt und zum Programm: www.bda-
bayern.de/bda-in-fahrt.

BDA PREIS 2013
Erwien Wachter

Zum 22. Mal seit 1967 zeichnet der BDA Bayern als Ausdruck des 
erfolgreichen Zusammenwirkens von Bauherren und Architekten 
bemerkenswerte Werke zeitgenössischer Architektur aus. Die 
dieses Mal durchweg weiblich besetzte Jury mit Dr. Sandra Hofmei-
ster, Architekturkritikerin (München), Cornelia Locke, Architektin 
BDA (Dresden-Berlin), Elke Reichel, Architektin BDA (Stuttgart), 
Silvia Schellenberg-Thaut, Architektin BDA (Leipzig) und Dr. Heide 
Schuster, Architektin (Stuttgart) nominierte aus den138 über das 
Online-Portal eingereichten Bauten 20 Objekte in sieben Katego-
rien. Wie schon in den vergangenen Jahren hatten danach alle Mit-
glieder des BDA Bayern die Möglichkeit, aus den Nominierungen 
die Preisträger innerhalb der einzelnen Kategorien zu wählen. In 
einem festlichen Rahmen werden am 19. Februar 2013 in der Aka-
demie der Bildenden Künste in München die Preisträger bekannt 
gegeben. Auch die Sonderpreise – der Preis der Jury und erstmalig 
der Preis der Stiftung des BDA Bayern –  werden in diesem Rahmen 
vergeben. Letzterer zeichnet unter dem Titel „Infill – Elemente 
urbaner Blöcke“ kleinmaßstäbliche Neubauten als Ergänzungen 
urbaner Strukturen aus. 

Weitere Informationen zum BDA Preis und insbesondere zu den 
nominierten Objekten finden Sie unter www.bda-preis-bayern.de.
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BDA WORKSHOP (1): 
EIN GELUNGENER AUFTAKT
Maria Schönthier

Ende November fand in der BDA Geschäfts-
stelle die erste Veranstaltung der Reihe „BDA 
Workshop“ des Landesverbandes Bayern statt. 
Er wurde in Kooperation mit dem Versicherer 
AIC, vertreten durch Herrn Alexander Köh-
ler, organisiert. Im Mittelpunkt dieses ersten 
Workshops standen Rechts- und Vertrags-
fragen. Begrüßt wurden die Teilnehmer von 
Frau Professor Lydia Haack. Der eingeladene 
Referent, Herr Dr. Michael Börgers von der 
Kanzlei BÖRGERS Rechtsanwälte Partnerschaft 
in Berlin, thematisierte in seinem Vortrag 
unter anderem das Aufrechnungsverbot und 
die Problematik der Um- und Mehrfachpla-
nungen. Insbesondere die am Ende seiner 
Ausführungen gegebenen Einblicke in die 
Arbeit an der HOAI-Novelle gaben Anlass zu 
lebhaften Debatten. 

Unser Dank gilt der AIC und Herrn Dr. Börgers 
für die gute Zusammenarbeit und den infor-
mativen Nachmittag. Auf eine Fortsetzung der 
Veranstaltungsreihe freuen wir uns.

CHINESISCHE DELEGATION
Anne Steinberger

Am 15. Oktober 2012 empfing der BDA-Bayern bereits zum zwei-
ten Mal in diesem Jahr eine chinesische Delegation in den Räumen 
der BDA Geschäftsstelle.
 
Karlheinz Beer und Lydia Haack begrüßten die Gäste und gaben 
einen kurzen Überblick über die Struktur und Arbeit des BDA. 
Danach nahmen John Höpfner (Haack + Höpfner Architekten + 
Stadtplaner BDA), Markus J. Mayer (atelier hybride), Ingrid Burgs-
taller (MORPHO-LOGIC), Jürgen Zschornack (K+P Architekten und 
Stadtplaner), Peter Ackermann (Ackermann und Partner Archi-
tekten BDA), Fritz Hubert (Fritz Hubert Architektur + Stadtplanung), 
Robert Rechenauer (Robert Rechenauer Architekten) und Quanwei 
Wu (heilgergeiger architekten und stadtplaner) die Möglichkeit 
wahr, in fünfminütigen Kurzvorträgen jeweils zwei ausgewählte 
Projekte vorzustellen. Mit großer Aufmerksamkeit folgten die Gäste 
– Vertreter der Akademie für Architektur und Konstruktion Baoji – 
den Vorträgen, die von einer Dolmetscherin übersetzt wurden.
 
Im Rahmen einer Diskussionsrunde hatten die Mitglieder der 
Delegation im Anschluss an die Vorträge Gelegenheit, Fragen zu 
ihnen wichtigen Themen zu stellen. Schwerpunkte bildeten hierbei, 
vor allem in Bezug auf das neu zu planende Stadtquartier von 
Baoji, energieeffizientes Bauen und nachhaltige Stadtentwicklung. 
Besonders eingehend wurden ebenfalls verschiedene Aspekte der 
Umwelttechnologie, der Energieversorgung und der dazugehörigen 
Infrastruktur erfragt.
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SIMONE LAUBACH VERLÄSST 
DEN BDA BAYERN                                                                       
Anne Steinberger 

Simone Laubach, seit Jahren Geschäftsführe-
rin des Bundes Deutscher Architekten BDA in 
Bayern e.V., beendet ihre Tätigkeit im besten 
gegenseitigen Einvernehmen, um sich neuen 
Aufgaben zuzuwenden. Petra Schober, die als 
Landesvorsitzende sehr gut mit Frau Laubach 
zusammengearbeitet hat, erklärt hierzu: 
„Simone Laubach hat sich um den Landesver-
band sehr verdient gemacht und ihn bestens 
geführt und repräsentiert, zuletzt im Rahmen 
der Organisation des BDA-Preises Bayern 
2013. Sie hat wesentlich die Fortentwick-
lung der Verbandsarbeit mitgestaltet und die 
Wahrnehmung des Landesverbandes in der 
Öffentlichkeit deutlich verbessert. Hierfür dan-
ken wir ihr und wünschen ihr auch in Zukunft 
eine glückliche Hand, weiterhin viel Erfolg und 
alles erdenklich Gute.“

GUTE BAUTEN IN FRANKEN 

Die BDA Kreisverbände Franken lobten die Auszeichnung Guter 
Bauten seit 1998 zum siebten Mal aus. Im Mittelpunkt des Preises 
stehen das Werk, der Bauherr und sein Architekt. Ausgezeichnet 
werden Bauten mit herausragenden Qualitäten aus den Bereichen 
Architektur und Städtebau.

Im Foyer des Neuen Museums in Nürnberg wurden am gestrigen 
Abend die Preise im Rahmen einer Feierstunde verliehen. 160 
Gäste, Architekten, Bauherrn, Vertreter aus Wirtschaft und Po-
litik, informierten sich dabei über die 89 eingereichten Beiträge 
unterschiedlichster Aufgaben vom Städtischen Bauhof, Woh-
nungsbauten oder auch der gekonnten Sanierung einer denkmal-
geschützten Scheune im Nürnberger Land. Diese bisher höchste 
Teilnehmerzahl und die durchweg hohe Gestaltqualität der Einrei-
chungen belegt die stetige Zunahme an Qualitätsbewusstsein für 
Architektur in der Region und eine wachsende „Architekturszene“ 
in Franken.

Wolfgang Baumann, Baureferent der Stadt Nürnberg lobte dabei 
das Engagement der Architekten und verwies auf den die Quali-
tät der Architektur und des Städtebaus fördernden Wettstreit bei 
Auszeichnungen und Wettbewerben. Als Beispiel nannte er die 
erfolgreiche Bilanz der Stadt Nürnberg mit in den in den letzten 
zehn Jahren registrierten 31 Wettbewerbsverfahren allein der 
öffentlichen Hand sowie den vergebenen Architekturpreisen 2004 
und 2007.
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Als Vertreter der Jury stellte der Münchner 
Journalist Jochen Paul die Arbeiten in kurzen 
Beiträgen vor und berichtete aus der Arbeit 
der Jury, welche bereits Anfang Juli zu einer 
eintägigen Sitzung im Neuen Museum tagten. 
Am Ende fiel einmütig die Wahl auf vier Aus-
zeichnungen, vier Anerkennungen und fünf 
lobende Erwähnungen.

Annemarie Bosch, Vorsitzende des Bundes 
Deutscher Architekten Kreisverband Nürn-
berg-Mittelfranken-Oberfranken und die 
Hausherrin des Neuen Museums, Dr. Angelika 
Nollert, überreichten die Preise den anwe-
senden Architekten und Bauherrn.

AUSZEICHNUNGEN
Wohnungsbau für Wohnungsnot-
fälle in Forchheim, 
Melder und Binkert Freie Architekten BDA 
Freiburg , AG Freiraum Dittus Böhringer Freie 
Landschaftsarchitekten
Sanieren und „Weiterbauen“ in Sendelbach,                                                                                                      
DEPPISCH ARCHITEKTEN Freising
Städtischer Bauhof in Marktheidenfeld, 
GeorgRedelbachArchitekten Marktheidenfeld
Offene Kirche St. Klara in Nürnberg, 
Brückner & Brückner Architekten GmbH 
Würzburg

ANERKENNUNGEN
Gebäude 115. Weiterbauen der 70er Jahre in Erlangen, 
Schulz & Schulz Leipzig
Bürogebäude Längenstrasse in Nürnberg, 
a.ml und partner Nürnberg
Bürogebäude Eichendorffstrasse in Nürnberg, 
a.ml und partner Nürnberg
Hörsaalzentrum Universität Würzburg in Würzburg,
Architektengemeinschaft Grellmann Kriebel Teichmann Architekten 
BDA Hetterich-Architekten BDA Würzburg

LOBENDE ERWÄHNUNGEN
PROLIN – Ausbildungszentrum der REHAU AG in Rehau, 
WEBERWÜRSCHINGER Gesellschaft von Architekten mbH
Wohn- und Atelierhaus in Würzburg, 
Atelier Fischer Würzburg
Umbau und Sanierung Alte Zuckerfabrik in Wunsiedel,
Kuchenreuther Architekten Stadtplaner Marktredwitz
Hochwasserschutz und Mainufergestaltung in Würzburg, 
Klinkott Architekten Karlsruhe
Kinderhaus Uttenreuth, 
KJS+ Architekten BDA Erlangen

Pressemitteilung 
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BDA-REISE NACH ZAGREB, ZADAR, 
TROGIR UND SPLIT
Ulrich Karl Pfannschmidt

Als am 17. Oktober um 12.40 Uhr eine kleine Gruppe von zehn 
Personen, die kleinste, mit der ich jemals unterwegs war, auf dem 
Flughafen von Zagreb landete, hatte eine Exkursion des BDA Ba-
yern begonnen, die sich der städtebaulichen und architektonischen 
Entwicklung der zwei größten Städte Kroatiens, Zagreb und Split, 
widmen wollte. Das Programm war bekannt, nicht zu vermuten 
war, mit welcher Offenheit, Liebenswürdigkeit und Gastfreiheit wir 
überrascht werden sollten. So begann es, so endete es.

Sich einem Ziel langsam und gestärkt zu nähern, hat sich bewährt. 
Der Plan sah den langsamen Einzug von Osten über mehrere Sta-
tionen nach einem Mittagessen im Restaurant Isabella in Sesvete 
vor. Die ersten Fotos der Reise entstanden vor der gedeckten Tafel, 
an der sich erstmals der große Vorteil der Gruppe offenbarte: Alle 
fanden an einem Tisch Platz. Die ungeheuren Platten weckten Mut 
und Zuversicht, wenigstens würde man nicht Hunger leiden. Dann 
folgten Besichtigungen der Kindergärten Segrt Hlapic von Radioni-
ca Architekten und Medo Brundo von Hrvoje Njiric, von dem auch 
die folgende Siedlung in Markusevec stammte. Mitarbeiter der 
Büros erwarteten uns, die Kindergärtnerinnen bewirteten uns mit 
Kaffee und Kuchen. Es ließ sich gut an. 

Am frühen Abend erreichten wir den Zagreber Friedhof Mirogoj 
von Hermann Bollé, der sicher zu den schönsten Europas zählt. Hier 
wartete unser Führer und Begleiter der nächsten zwei Tage, der 
deutsch-kroatische Kollege Robert Loher, der uns im schwindenden 

Büchsenlicht durch das Gelände leitete, selbst 
in der Dämmerung eindrucksvoll die Verbin-
dung von Eleganz und Monumentalität der 
Bauten.

Zagreb ist eine Stadt mit drei verschiedenen 
Maßstäben: die kleine, niedrige Altstadt des 
Mittelalters auf den südlichen Hängen der 
Medvednica Berge, tiefer die Stadt des 19. 
Jahrhunderts mit Charme und Architektur 
der Habsburger Monarchie und zuletzt die 
Erweiterungen der sozialistischen Zeit nach 
Süden bis an die Save und darüber hinaus in 
Dimensionen der autogerechten Stadt.

Der folgende Tag war ganz dem Zentrum von 
Zagreb gewidmet. Auf dem strengen Raster 
der Regulierungspläne von 1865 und 1887 
sind Gebäude entstanden, die die Geschichte 
der Architektur von der Gründerzeit bis in 
die Zeit des Zweiten Weltkrieges mit her-
vorragenden Beispielen abbilden. Sie zeigen 
auch, mit welcher Weltoffenheit und wel-
chen Verbindungen zu den bedeutendsten 
Architekten Europas hier geplant und gebaut 
wurde. Natürlich gibt es ein Opernhaus von 
Helmer und Fellner, den k.u.k. Theaterbauern. 
Einflüsse von Otto Wagner und Adolf Loos 
sind ebenso zu erkennen wie solche von Le 
Corbusier. Hermann Muthesius und Peter 
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Behrens haben hier gewirkt. Die Namen der einheimischen Archi-
tekten lassen die vielfältigen Einflüsse erkennen, die ein lebendiges 
und buntes Stadtbild erzeugt haben. Den besonderen Reiz, die 
Bauten nicht nur von außen bewundern zu können, sondern auch 
hinein zu gelangen, verschaffte uns Robert Loher bei den Ikonen 
der Architektur von Zagreb: das Kemikalja-Appartment-Haus von 
Drago Galic, die Fakultät für Technik von Alfred Albini, die Anstalt 
für Mutter und Kind von Vladimir Turina, St. Blasius-Kirche und 
Börse von Viktor Kovacic, dem Umbau eines Kinos zum Tanzthea-
ter von 3LHD Architekten.

Wer hat schon das Glück, aus der obersten Wohnung eines Hauses 
von Architekt Bogdan Petrovic im Bauhausviertel an der Novakova 
Strasse oder auf dem Dach des Wohnblocks der Narodna Banka 
von Ivan Vitic auf die Stadt blicken zu können. Am Rande des 
Weges interessante Bauten des Jugendstils.

Am folgenden Morgen eine Fahrt mit der kurzen Standseilbahn 
zur Oberstadt, dem Regierungsviertel, ein gut gepflegtes, mittel-
alterliches Ensemble mit schönen, ruhigen Gassen und einer sehr 
gelungenen Einfügung eines größeren Einfamilienhauses von 
Alfred Albini. Dann Abstieg und wieder hinauf zum Dom, einem 
Wiederaufbau im neugotischen Stil von Hermann Bollé nach einem 
verheerenden Erdbeben. 

In der Unterstadt erwartete uns die Leiterin des Stadtforums 
Zagreb, Frau Jadranka Veselic Bruvo mit ihrem Team zu einer 
umfassenden, bildgestützten Information über die Entwicklung 
der Stadt und ihrer Architektur. Kaffee und Slibovic hoben die 
Stimmung in sehr herzlicher Atmosphäre. Die Eindrücke konnten 

wir anschließend in der Prachtstrasse der 
Neustadt, der Vukovara, vor einer „Unité“ 
von Drago Galic und dem Stadtmodell im 
Rathaus von Architekt Ostrogovic vertiefen. 
Am östlichen Ende der Vukovara hat sich 
inzwischen ein Geschäftsviertel etabliert, das 
neben der international gängigen Architektur 
auch den interessanten Bau von Studio UP für 
die Spectator Group mit den eingeschobenen 
Raumkästen beherbergt. 

Nach einem bosnischen Mahl führte uns der 
Nachmittag nach Novi Zagreb über die Save. 
Im Viertel  Zaprude erwartete uns einer der 
Architekten der Siedlung, Bogdan Budimirov, 
der lange in München gearbeitet hat, um über 
die Entstehung des Stadtteils und den Entwurf 
der Fertigteile für die Bautypen zu berichten. 
Gewaltige  Dimensionen: lange Blöcke mit 
zehn Geschossen und doppelt so hohe Türme 
mit weiten Grünflächen und eingestreuten So-
zialbauten dazwischen sind für den Fußgänger 
kaum zu bewältigen. Da mag die Komposition 
der Räume noch so schön und streng sein. 
Nach einem Besuch der Kirche St. Johann 
Evangelist von Uchytil und Waldgoni, deren 
Innenraum einen zwiespältigen Eindruck hin-
terließ, endete das Programm im Museum für 
zeitgenössische Kunst, das sein Architekt Igor 
Franic vorstellte. Im Museum nehmen die Ver-
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suche, das Trauma des Bürgerkriegs nach dem Zerfall Jugoslawiens 
und seine Ursachen, Nationalismus und Rassismus, zu verarbeiten, 
breiten und berührenden Raum ein.

Am nächsten Morgen brachte uns ein Bus an die dalmatinische Kü-
ste. Ein Mittag in der nach Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wieder 
aufgebauten Altstadt von Zadar, ein sehr gelungener maßstäblicher 
Aufbau mit schönen Gassen und Plätzen und ständiger Verbesse-
rung bis heute. Dazu zählt auch der neue Kai mit der Erfindung der 
tönenden Meeresorgel des Architekten Nikola Basic und der nachts 
leuchtenden Sonnenscheibe, ein großer Spaß für die Touristen. 
Zum Kaffee in Trogir und zum Abendbrot in Split. 

Die Fahrt geht durch wildes, fast unbewohntes Waldland westlich 
von Zagreb in karstiges, fast vegetationsloses Land im Küstengebir-
ge. Eine Fahrt aus kontinentaler in mediterrane Bautradition, von 
Österreich nach Venedig in eine andere Welt. Faszinierend, welche 
Gegensätze in dem nicht so großen Land aufeinander prallen. Im 
Abenddunkel ein erster Blick in die Altstadt und den Diokletianspa-
last. Während des Abendessens unter dem textilen Schattendach 
der neu gestalteten Promenade versank der Mond zusehends 
hinter dem nördlichen Ufer.

Der letzte Tag führte uns vorbei am Arbeitsamt, 1933 bis 1935 von 
Helen Baldasar erbaut, wieder in den Diokletianspalast mit einem 
guten Bau von Segvic 1964 am Peristyl, zu Wohnblöcken von 
Fabris und Perkovic aus den 1950er Jahren am Rand der Altstadt 
und weiter zu zwei Einfamilienhäusern von Perkovic und Baldasar 
aus dem Jahr 1939 an der südlichen Küste. Einen außerordent-
lichen Abschluss des Programms bildete ein Exkurs mit dem Bus in 

die Siedlungen der 1970er Jahre im östlichen 
Stadtgebiet an der Borisa Papandopula und 
der Odeska Strasse. Was hier im Geschoß-
wohnungsbau von verschiedenen Architekten 
geleistet worden ist, gehört sicher zum 
Besten, was in Europa zu sehen ist. Sicher 
nichts für Freunde des freistehenden Einfa-
milienhauses, folgen die plastisch durchgear-
beiteten, von einer aufregenden Silhouette 
gekrönten Großbauten in großartiger Weise 
der Topographie und schaffen zwischen sich 
einen vielfältig gestalteten Binnenraum. Alles 
in gepflegtem Zustand erhalten. Hier zeigt 
sich, dass der Sozialismus in Jugoslawien 
kaum etwas mit dem systemischen Elend der 
untergegangenen DDR gemeinsam hat.

Das Projekt P10 vom Büro Studio UP – Lea 
Pelivan und Toma Plejic – aus dem Jahr 2009 
an der Sukoisanska/Straciceva erfüllt ein kom-
plexeres Raumprogramm nicht ohne Ehrgeiz, 
kann aber die Qualität des frühen Wohnungs-
baus trotz moderner Stilmittel nicht erreichen.

Ein letzter Slibovic am Flughafen in Split, 
bevor der Flieger abhebt und uns nach einer 
dichten, interessanten Reise zurück nach 
München trägt. Balkan scheint Lust auf mehr 
zu machen. Die Teilnehmer wünschen eine 
Reise nach Bukarest und Siebenbürgen.
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Das 20. Jahrhundert hat dort gewütet und sehr markante Spuren 
hinterlassen. Die Zeit, als der Eiserne Vorhang diese Region ge-
trennt hat, ist ganz anders und mit ganz anderen Auswirkungen 
als im übrigen West- oder Osteuropa abgelaufen. Die unglaublich 
reichen historischen Referenzen und die noch nicht geregelte 
Geschichte in der Landschaft sind für mich Aspekte, die zeigen, wie 
viele Entwicklungsmöglichkeiten noch in der Region stecken.

In Chomutov wird gerade eine Ausstellung über die Region ge-
zeigt. Was genau kann man dort sehen?

Die Ausstellung in Chomutov ist das Ergebnis meiner inzwischen 
zehnjährigen Recherche in der Region der „Roten Banane“. Sie ist 
aufgeteilt in zwei Teile. Zum Einen wird ein Dokumentarfilm prä-
sentiert, der die Geschichte zusammenfasst. Das Besondere an dem 
Film ist, dass seine Perspektive die der Grenze ist. Es wird keine 
bayerische, tschechische, sächsische oder österreichische Perspek-
tive gezeigt. Der zweite Teil ist eine Landkarte. Auf dieser Landkar-
te verschwindet die zeitliche Komponente. Alle Elemente, die sich 
im Laufe der Geschichte in dem Gebiet angesammelt haben, liegen 
dort nebeneinander. Das zeigt dieses wilde, fragmentierte, hete-
rogene Nebeneinander, das für mich das Typische dieser Land-
schaft ist.

Welche Elemente tauchen auf der Landkarte auf?

Es sind bauliche Elemente, zum Beispiel Klöster oder auch Tage-
baugruben. Ein wesentlicher Punkt sind die existierenden und 

„ROTE BANANE“  
Architekt Földeak zur Grenzregion des 
„wilden Nebeneinanders“

Die „Blaue Banane“ kann man nicht essen. 
Sie ist die Erfindung eines französischen 
Geographen aus dem Jahr 1980. Als „Blaue 
Banane“ bezeichnete er das bevölkerungs-
reiche und wirtschaftlich starke Gebiet, das 
von London über die Benelux-Staaten und 
Südwestdeutschland bis Turin reicht. Nun will 
Architekt Hans-Michael Földeak eine andere 
Region Europas ähnlich hervorheben. Seine 
„Rote Banane“ erstreckt sich ähnlich bogen-
förmig vom tschechischen Isergebirge über 
den Bayerischen Wald bis zum Dreiländereck 
zwischen Tschechien, Österreich und der 
Slowakei. Im Gegensatz zur „Blauen Bana-
ne“ stehen beim roten Pendant aber nicht 
die Wirtschaftskraft, sondern die Grenze und 
ihre problematische Geschichte im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Ein Interview mit dem 
Architekten über seine Idee.

Herr Földeak, Ihr Projekt die „Rote Banane“ 
befasst sich intensiv mit der Grenzregion 
Deutschland, Tschechien und Österreich. Was 
unterscheidet diese Region von anderen?
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Schüler des örtlichen Gymnasiums übergeben, damit die Schüler 
beginnen, eine stärkere Verbindung zu dem Ort aufbauen.

Ihr Projekt bezieht sich auf die „Blaue Banane“ – warum die „Rote 
Banane“?

Das hat nichts mit der Verwendung der Farbe Rot in den Ideologien 
des 20. Jahrhunderts zu tun. Sondern „Rot“ ist einfach der sim-
pelste Gegensatz zur Farbe Blau.

Das Interview führte Romy Ebert.

Anmerkung der Redaktion: Dieses Interview wurde anlässlich der 
Eröffnung der Ausstellung „Rote Banane“ im Regionalmuseum 
Chomutov CZ für das Radio Prag geführt. Die Ausstellung soll in 
Prag, München und Wien gezeigt werden. Der BDA ist Partner für 
dieses Ausstellungsprojekt. 

verschwundenen Eisenbahnverbindungen. Die 
Elemente sind heute nicht mehr unbedingt 
zu sehen, beziehungsweise nicht mehr im 
Originalzustand vorhanden. Alle zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie einen großen Einfluss 
auf das Land hatten oder haben. Die Ausstel-
lung ist nur ein Teil des Projektes. 

Wie geht es mit dem Projekt danach 
weiter?

Den anderen Teil des Projektes nenne ich 
„Grenzorte“. Ich möchte mit Hilfe der Be-
völkerung und der lokalen Kräfte Aktionen 
starten, um einzelne Orte sichtbarer zu ma-
chen und so „Leuchttürme“ in der Region der 
„Roten Banane“ zu schaffen.

Könnten Sie ein Beispiel beschreiben?

„Ich habe im vergangenen Jahr ein Projekt mit 
Architekturstudenten der Hochschule Mün-
chen und der Technischen Universität Prag 
angefangen. Dabei haben wir das alte Kloster 
Mariaschein in der Nähe von Teplice ausge-
messen und dort ungefähr zwei Wochen lang 
eine Bauaufnahme gemacht. Diese Beschrei-
bung des Klosters wollen wir danach an die 
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Peter Ackermann, Ackermann & Partner, München
Rüdiger Leo Fritsch, Fritsch + Tschaidse, München
Peter Kuchenreuther, Kuchenreuther Architekt BDA, Marktredwitz

Rainer Hofmann, bogevischs büro, München
Jürgen Zschornack, koch + partner, München
Armin Bauer, RitterBauerArchitekten GmbH, Aschaffenburg
Hans Peter Haid, Haid und Partner, Nürnberg
Prof. Hans Nickl, Nickl + Partner, Münschen
Peter Brückner, Brückner + Brückner, Tirschenreuth
Robert Fischer, Dömges Architekten, Regensburg
Gunther Henn, HENNARCHITEKTEN, München
Georg Brechensbauer, Brechensbauer Weinhart + Partner, 
München

FÖRDERBEITRAG

Der BDA Bayern dankt folgenden Mitgliedern 
für die Unterstützung der Arbeit des Ver-
bandes: 

Georg Hagen, Hagen GmbH, Nürnberg
Hans-Jörg Horstmann, Horstmann + Partner, 
Bayreuth
Wolfgang Obel, Obel + Partner GbR, 
Donauwörth
Andreas Emminger, johannsraum, Nürnberg
Peter Zottmann, lauber+zottmann Architekten 
GmbH, München
Walter Landherr, Landherr Architekten, 
München
Reinhold Jäcklein, Architekturbüro Jäcklein, 
Volkach
Edwin Effinger, WEP Effinger Partner, 
München
Klaus Maucher, Maucher + Höß, Kempten
Karlheinz Beer, Büro für Architektur und 
Stadtplanung, Weiden/München
Rainer Post, doranth post architekten, 
München
Peter Doranth, doranth post architekten, 
München
Volker Heid, Heid Architekten, Fürth
Otto Schultz-Brauns, Schulz-Brauns Wild, 
München
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Saubere Energie aus Solar und Fenstern

Mit Grüner Technologie leistet
Schüco einen entscheidenden 
Beitrag für eine optimale Energie-
bilanz – bei jedem Gebäude. 
Genauer: mit Systemlösungen 
aus einer Hand für alle Bereiche 
eines Objekts. Wärmegedämmte 
Fenster, Türen und Fassaden 
sparen Energie. Neue Energien 
erzeugen sauberen Strom sowie 
Wärme. Bei gleichzeitig höchs-
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und Komfort – mit Lösungen 
von Sonnenschutz, Brand- und 
Rauchschutz bis hin zu Gebäu-
deautomation und Lüftung. So 
entstehen mit Schüco bei Neu-
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energieef ziente Gebäude, die 
auch das Klima schützen.
Kurz: zukunftsweisende Wohn- 
und Arbeitswelten. 
www.schueco.de
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MEIN MASS IST VOLL
Monica Hoffmann

Inzwischen kann ich es nicht mehr hören, 
dieses Wort: gerne. Und wie naiv ich war, 
als ich es die ersten Male freudvoll hörte. 
Gerne würde mir die Verkäuferin das Parfum 
in Geschenkpapier verpacken. Oder gerne 
mir der Kellner noch einmal die Speisekarte 
reichen, um ein Dessert auszusuchen. Welcher 
gescheite Berater hat das wohl in die Welt 
gesetzt! Es mag ungerecht sein, aber für mich 
ist es nur noch eine antrainierte Floskel. Mir ist 
es lieber, wenn mir jemand auf seine eigene 
Art und Weise bekundet, dass ich willkommen 
sei und meine Wünsche erfüllt würden.

SEITENBLICKE
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Inzwischen überschlage ich auch ziemlich genervt jeden Zeitungsar-
tikel, wenn ich in der Überschrift schon wieder lesen muss, dass ein 
Unternehmen für Spaß im Büro sorgen, mit gemeinsamen Turnü-
bungen die Gesundheit der Mitarbeiter fördern oder sonst irgend-
welche zusammenschweißenden Events anbieten will. Was soll 
diese Bespaßungs- und Besundungseuphorie, die jährlich Milliarden 
verschlingt? Ehrlich gesagt, würde ich bei solchen Angeboten miss-
trauisch werden. Sollen am Ende damit nicht nur frustierte Mitar-
beiter funktionstüchtig erhalten oder gemacht werden? Vielleicht 
eine böse Unterstellung. Sei’s drum, denn Arbeit, die begeistert, 
Arbeitszeiten, die genug Freiraum lassen, ein freundlicher Chef, der 
seine Mitarbeiter schätzt, ein Unternehmen, das ehrlich, umwelt-
freundlich und innovativ ist, wenn Arbeitnehmer das antreffen, 
brauchen sie die Bespaßungs- und Besundungsmaschinerie nicht. 

Genauso schlimm finde ich die neue Verniedlichungstendenz unter 
Missbrauch unserer und der englischen Sprache: GlossyBox, Missy 
Magazine, Mietme, Candystorm, Foodiestore, Flexi-Quote … Ehr-
lich gesagt, dazu fällt mir nun nichts mehr ein, außer dem Gedan-
ken, ob ich inzwischen in einem gigantisch großen Kindergarten 
gelandet bin, wobei ich es seit jeher grauenhaft fand, wenn mit 
Kindern in einer „Babysprache“ geredet wird.  

Lasst uns doch einfach nur wie erwachsene Menschen miteinander 
umgehen!  

ES WEIHNACHTET SEHR
Erwien Wachter 

Schade, die gewohnten Blechformen für die 
selbstgebackenen Weihnachtsleckereien, 
seien es Monde, Sterne, Christbäume oder 
Engel haben nun wohl ausgedient. Wir waren 
so an sie gewöhnt, und nun legt uns der 
Berliner Produktdesigner Philipp Berief Aus-
stechformen aus hitzefestem Kunststoff auf 
die  Backbleche, die für die ungetrübte Weih-
nachtsfreude noch etwas gewöhnungsbedürf-
tig sind. Wir werden zukünftig in den Zucker-
guss berühmter Gebäude oder Wahrzeichen 
beißen dürfen, wie Jörn Utzons Opernhaus in 
Sydney, die Freiheitsstatue oder den Eiffel-
turm. Das Programm ist bestimmt auch noch 
ausbaubar, um die eigenen architektonischen 
Highlights für uns wohl gesonnene Bauherrn 
zu süßen Leckereien für die Festtage aufzube-
reiten. 
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IN MEMORIAM 
GERHARD SCHERZER
Hans Peter Haid

„Das einzig wichtige im Leben sind die Spu-
ren, die wir hinterlassen.“

Gerhard Scherzer hat in der nordbayerischen 
Region Spuren hinterlassen als Architekt, 
Hochschullehrer, Preisrichter, Geschäftspart-
ner, Freund und Familienmensch. Am 10. Juli 
2012 ist er im Alter von 83 Jahren verstorben.

In seinem Nürnberger Elternhaus wuchs er als 
zweitjüngstes von fünf Kindern auf. Die Mut-
ter, eine Architektentochter und der Vater, 
Kunstprofessor Konrad Scherzer, förderten 
seine Neigungen zur Musik und Architektur. 
Seine Schulbildung – zunächst im Nürnberger 

PERSÖNLICHES
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Realgymnasium, nach dem Bombeninferno 1944 umgesiedelt nach 
Hersbruck – verwurzelte ihn tief in Franken. Er studierte Architek-
tur an der Technischen Hochschule in München, wetteiferte mit 
seinem älteren Bruder Hermann. In lebhafter Erinnerung blieben 
die Impulse seines Professors Hans Döllgast, wie an seinem ei-
genständigen Zeichenstil bis zuletzt erkennbar ist. Nicht nur der 
„Münchner Schule“, sondern auch dem akademischen Gesangs-
verein der TH blieb er bis zu seinem Tod treu. Seine Musikleiden-
schaft pflegte er trotz eines auslastenden Berufslebens auch lange 
Jahre als Geiger im Ohm-Orchester Nürnbergs. 1955 mit bestem 
Diplomabschluss seines Semesterjahrgangs trat er in das renom-
mierte Nürnberger Architekturbüro Seegy ein und wirkte planend 
an diversen Projekten des Wiederaufbaus seiner Heimatstadt mit. 
Mit einem „nebenberuflichen“ Wettbewerbserfolg, dem ersten 
Preis einer Berufsschule in Oberfranken, bei dem auch sein Bru-
der Hermann einen Preis errang, war das Zeichen gesetzt für die 
Gründung des Architekturbüros Scherzer & Scherzer im Jahr 1957. 
Ab diesem Zeitpunkt galt es, das berufliche Engagement mit seinen 
persönlichen Interessen und seiner späteren Familie mit den beiden 
Söhnen Rudolf und Ronald – heute beide Architekten – in Einklang 
zu bringen. Insbesondere nach der Berufung Gerhard Scherzers 
als Dozent ans Polytechnikum Nürnberg im Jahr 1964 begann das 
Büro zu prosperieren. Aufträge zur Entwicklung verschiedenster 
Gebäudetypologien für öffentliche und private Bauherrn im Woh-
nungs-, Sozial-, Schul-, Gewerbe- und Industriebau reihten sich. 
Mit der Entwicklung des zu novellierenden Städtebaugesetzes ab 
1970 legte er das Fundament für eine Abteilung der Orts- und 
Regionalplanung in dem inzwischen mittelständischen Büro für 
Architektur und Stadtplanung. Für mehr als 40 Kommunen im 
Fränkischen wurde die städtebauliche Entwicklung konzipiert. 

Seine Architektursprache war eigenständig, 
solide im Dienst und im Wesen der Aufgabe 
entwickelt und im Team Scherzer & Partner 
lesbar.

Im Dienst am Gemeinwohl brachte er seine 
Erfahrungen, sein Wissen und seine Fertig-
keiten in zahlreichen Gremien und Berufsver-
bänden ein. Als Baukunstbeirat, Planungsbei-
rat, Mitglied der Vertreterversammlung der 
Architekten oder bei der Entwicklung von 
Normen und Gesetzen war sein Rat geschätzt. 
Ab 1971, als die Polytechnika Bayerns zu 
Fachhochschulen erhoben wurden, folgte der 
Ruf als Professor an die Georg-Simon-Ohm 
Fachhochschule für die Fächer Gebäudekunde 
und Städtebau. Über 24 Jahre lehrte er mit 
Überzeugungskraft mehreren Studentenge-
nerationen Grundlagen des Schaffens von 
Architektur und urbaner Qualität.

Gerhard Scherzer lebte seinen Beruf authen-
tisch. Mit großer Sensibilität im Umgang mit 
seinen Gesprächspartnern auf allen Ebenen, 
im Konfliktfall eher zurückhaltend, besonnen, 
ausgleichend, ist er in Erinnerung geblieben. 
Nach einem tragischen Verkehrsunfall im Jahr 
1985, wenige Jahre nachdem er mit seiner 
Familie von Nürnberg in sein neues Heim nach 
Hersbruck gezogen war, musste er sich aus 
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ZUM TOD VON HARDT-WALTHERR HÄMER
Frida Zellner

Nur wenige Monate nach Vollendung seines 90. Lebensjahres ist 
Hardt-Waltherr Hämer am 27. September in Ahrenshoop gestor-
ben, einem kleinem Ostseebad, in das sich Hämer seit 2005 von 
Berlin zurückgezogen hatte. Er überwachte dort die Reparatur der 
baufällig gewordenen Schifferkirche, die er als junger Architekt An-
fang der 1950er Jahre gebaut hatte. In Bayern machte er 1966 mit 
seinem Theaterbau für Ingolstadt von sich reden, den er nach ge-
wonnenem Wettbewerb zusammen mit seiner Frau Marie-Brigitte 
Hämer-Buro baute. Ein Jahr später erhielt er dafür den BDA-Preis 
Bayern. Er hat sich als Architekt des Theaters sowie des Katharinen-
Gymnasiums in hohem Maße um die Baukultur der Stadt Ingolstadt 
verdient gemacht. Die Wertschätzung seines Werkes wird uns ein 
bleibendes Anliegen sein.

dem aktiven Berufsleben zurückziehen. Seine 
persönlichen Werte, die tiefe Beziehung zu 
seiner Familie, die Musik seiner Lieblingskom-
ponisten Haydn und Händel erleichterten es 
ihm, das Schicksal ohne Verbitterung anzu-
nehmen und würdevoll in seinem geliebten 
Heim 27 Jahre zu leben.
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DAS RECHT AUF 
UNVOLLKOMMENHEIT
Monica Hoffmann

Es bewegt sich etwas. Die effektvolle 
Selbstinszenierung und ständige Selbstop-
timierung, dieses immer gut drauf sein, der 
Beste im natürlich besten Unternehmen sein, 
dies alles gepaart mit einer angeblich gesun-
den Aggressivität und begleitet von zahllosen 
Persönlichkeits- und Unternehmensberatern 
– diese gesellschaftsprägenden Erscheinungen 
der vergangenen 25 Jahre treten den Rückzug 
an. In der Wirtschafts- und Soziologielitera-
tur gräbt man sich inzwischen wieder an die 
Kernthemen guter Unternehmensführung 
heran, erkennt die Vorzüge der Bescheiden-
heit oder sogar eine neue Tendenz zu solida-
rischem Verhalten. 

LESEN – LUST UND FRUST 
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Da kommt das Buch von Arnold Retzer gerade recht, wenn ihm 
auch der Titel „Miese Stimmung. Eine Streitschrift gegen positives 
Denken“ bei weitem nicht gerecht wird. Viel zu vordergründig 
für ein wichtiges politisches Buch, das uns vor Augen führt, wie 
unsere persönlichen Krisen – die kleinen und die großen bis hin zu 
schweren Depressionen – auch von gesellschaftlichen Verhältnissen 
beeinflusst werden. Und dies in einem weitaus stärkeren Maß, als 
wir vermuten. Die Ursache liegt darin, dass es an sich positiv anmu-
tende Werte sind, wie Optimismus, Autonomie, Selbstbewusstsein, 
Erfolg, Hoffnung, die in die Krise führen, vorausgesetzt nur noch 
sie haben Geltung in einem Leben, das von Erfolgsstreben geprägt 
ist. Was aber, wenn sich eine Hoffnung nicht erfüllt, die Karriere 
auf sich warten lässt, der Körper sich nicht noch weiter optimieren 
lässt oder gar krank wird? Und wir als ICH-AG mit einem starken 
Selbstbild natürlich uns selbst die Schuld an dem Versagen geben. 
Ein schrecklicher Gedanke, der dann als letzter Ausweg mit Medi-
kamenten und Drogen zum Schweigen gebracht wird. 

Stattdessen sollten wir Signale von Gefühlen wie Angst, Trauer, 
Müdigkeit, Hoffnungslosigkeit zulassen und als Wegweiser schät-
zen, mit Unwägbarkeiten des Lebens rechnen, mögliche Fehler 
einkalkulieren und unsere Abhängigkeiten sowie antrainierten 
Erwartungen durchleuchten. Erkenne, wer du nicht bist, ist für den 
Arzt und Psychologen Arnold Retzer daher gegenwärtig wichtiger, 
als der Aufforderung nachzukommen„Erkenne, wer du bist!“ So 
weit haben wir es also gebracht. Insofern kann sein Buch auch als 
ein psychologisches gelesen werden, das viele Leser finden möge. 
Nach der Lektüre lebt es sich auf jeden Fall entspannter. 

Retzer, Arnold, Miese Stimmung. Eine Streit-
schrift gegen positives Denken; Frankfurt am 
Main: S. Fischer Verlag 2012
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Zu seinem Abschied nach 35 Jahren Aus-
stellungstätigkeit würdigen Freunde und 
Kollegen Winfried Nerdinger mit einer 
Festschrift. Seine vielseitigen Interessens-
gebiete spiegeln sich in den theoretischen 
Beiträgen und persönlichen Widmungen unter 
anderem von Friedrich Achleitner, Jean-Louis 
Cohen Chris Dercon und Werner Oechslin, in 
den Skizzen, Zeichnungen, Fotografien von 
renommierten Persönlichkeiten wie Klaus Ki-
nold, Kazunari Sakamoto, Jörg Schlaich, Peter 
Zumthor und in einem Überblick über die 
Ausstellungen 1977 bis 2012. Herausgege-
ben wurde die Publikation von Uwe Kiessler, 
Förderverein des Architekturmuseums der TU 
München. Sie umfasst in einer Hardcoverver-
sion 344 Seiten mit zahlreichen Zeichnungen 
und Fotos.

NOTIZ
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Elementar-archaische Kraft und die philosophische Tiefgründigkeit 
seiner Schriften, sein Epochen und Kulturen reflektierendes globa-
les Denken kennzeichnen die Wertschätzung von Louis Isadore 
Kahn (1901 bis 1974). Nun würdigt eine Ausstellung im Neder-
lands Architectuurinstituut in Rotterdam noch bis 6. Januar 
2013 und anschließend vom 9. März bis 25. August 2013 im 
Vitra-Design-Museum in Weil am Rhein sein Schaffen. Dazu ist 
auch ein Katalog erschienen: Louis Kahn – The Power of Architec-
ture (deutsch und englisch). Hrsg.: Mateo Kries, Jochen Eisenbrand, 
Stanislaus von Moos. Vitra-Design-Museum, Weil am Rhein 2012. 

Gemäß Eurostat/LBS Research liegt der Anteil der Bürger in 
Deutschland mit eigenen vier Wänden europaweit mit einer 
Wohneigentumsquote von 57 Prozent nur an vorletzter Stelle 
knapp vor der Schweiz. 

Bei der Umfrage unter 180 Architekten zum Städteranking 
der architektonisch schönsten Städte Deutschlands, die das 
Düsseldorfer Marktforschungsunternehmen BauInfoConsult nun 
bereits zum vierten Mal durchgeführt hat, hat erstmals die Han-
sestadt Hamburg (52 Prozent) den bisherigen Favoriten Berlin 
auf den zweiten Platz abgedrängt. Den dritten Platz im Ranking 
erreichte München (33 Prozent), gefolgt von Dresden und Köln.

Über 165.000 Denkmäler geben Bayern sein Gesicht. Beim Tag 
des offenen Denkmals im September wurden allein in Bayern über 
900 Veranstaltungen angeboten. Denkmäler finden in der Öffent-
lichkeit ein immer größeres Interesse. Weniger positiv ist die Ent-
wicklung der Fördermittel, die der Staat für den Denkmalerhalt 
den privaten Denkmaleigentümern zur Verfügung stellt.
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