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Vorwort

von Alexander Vohl
Landesvorsitzender Bund Deutscher Architekten BDA Baden-Württemberg

Der Architekturnovember ist eine Initiative des
Bundes Deutscher Architekten BDA Baden-Württemberg.
www.architekturnovember.de
Im Rahmen des Architekturnovembers 2019 fanden insgesamt
33 Vorträge und Diskussionen sowie 4 Ausstellungen zum
Thema Architektur und Stadtplanung in Stuttgart, Konstanz,
Waldshut, Freiburg, Schwäbisch Hall, Heidelberg, Tübingen,
Karlsruhe und Biberach statt. Im AN:Magazin IV sind Nachberichte und Bilder zu vielen der Veranstaltungen zusammengestellt.
Der Architekturnovember, der 2019 zum vierten Mal veranstaltet
wurde, versteht sich als jährlich wiederkehrendes Format für
unterschiedliche Events, die Lust auf mehr Architektur machen.
Im Mittelpunkt stand auch dieses Mal das dichte Novemberprogramm der beteiligten baden-württembergischen
Architekturfakultäten, Institutionen und Kulturvereinigungen.
Unter dem Motto „was bleibt? Potentiale (wieder) sehen“ war
es diesmal unser Ziel, den Blick auf die nachhaltige Relevanz von
Architektur für das Gemeinwesen zu lenken. Der unverstellte
Blick auf Architekturqualität, die offene Reflektion von deren
Substanz und Potentialen lohnt. Er sollte uns weiter anspornen
und gleichzeitig für den Bestand sensibilisieren.
Voraussetzung für die Beteiligung am Programm des
Architekturnovembers ist die inhaltliche Auswahl im Sinne
der wichtigsten Ziele des BDA, dem Anspruch an die
Qualität des Planens und Bauens, sowie der Förderung des
Ansehens des freien Berufs als Grundlage für die unabhängige geistige Leistung der Architekten im Interesse des
Gemeinwesens.
Im Namen des BDA und auch ganz persönlich danke ich allen
Mitwirkenden, Veranstaltern und Partnern für die gute Zusammenarbeit.
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AN:TWORT – der Auftakt
zum Architekturnovember
Nachbericht von Dietrich Heißenbüttel

Was bleibt? Es mag paradox erscheinen, diese Frage gleich zu
Beginn eines Monats voller Veranstaltungen zu stellen und dann
auch noch eine AN:TWORT zu erwarten – so diesmal der Titel
der Auftaktveranstaltung des Architekturnovembers, in dem sich
wie immer das Kürzel AN verbirgt. Die „bleibenden Werte“, gibt
es sie überhaupt? Hat nicht gerade die Moderne alles vorher
Gültige in Frage gestellt? Aber gesucht war nicht eine allgemeingültige Antwort, vielmehr richtete sich die Frage an verschiedene Disziplinen, um zu eruieren worin, bei allem Wandel, etwas
Bleibendes liegen könne. Denn die schnelllebige Jagd nach
dem Neuen lässt genau das vermissen, was Architekten sich
für gewöhnlich zugutehalten und wodurch sie ihren Berufsstand
definieren – ohne freilich genau zu sagen, worin es bestehen
soll: Qualität.
BDA-Landesvorsitzender Alexander Vohl sprach es einleitend an: Die Kollegiengebäude der Stuttgarter Universität,
wo im unteren Foyer die Eröffnung stattfand, waren von den
Lehrstuhlinhabern um 1960 als mustergültige Architektur
geplant, dienen immer noch anstandslos ihrem Zweck,
erfreuen sich jedoch keiner besonderen Wertschätzung.
Was bleibt von der Moderne, könnte man fragen. Oder mit
Vohl: „Wie halten wir es generell mit dem Respekt vor dem
Bestehenden?“ Darauf antwortete Fritz Barth, Architekt aus
Fellbach, philosophisch, mit einem ungewöhnlich breiten
Bildungshorizont. Nichts bleibt für immer, alles vergeht.
Barth zitierte Hegel, Thomas Manns „Doktor Faustus“ und
natürlich Hölderlin: „Was bleibet aber, stiften die Dichter“.
Wollen wir die Neuheiten, fragte er, „die uns unter die Nase
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gerieben werden im Lauf der Jahre?‘ Dieser Frage nähert er
sich „mit einer gehörigen Portion Skepsis“: Vom Neuen sei
nichts Bleibendes zu erwarten. Als „abgelegenes Beispiel“,
wo das Neue doch zu etwas Bleibendem geworden sei,
nannte er Masaccios Trinità in der Kirche Santa Maria Novella
in Florenz. Erstmals habe hier ein Maler die Zentralperspektive erkundet: damals ganz neu, aber von bleibendem Wert.
Tina Hartmann, Librettistin und Literaturwissenschaftlerin,
begann mit der ersten Arie des Tamino aus Wolfgang Amadeus
Mozarts „Zauberflöte“. Der Librettist Emanuel Schikaneder
werde für gewöhnlich gering geschätzt. Doch ohne ihn hätte

Was bleibet aber,
stiften die Dichter
Mozart die beliebteste Oper aller Zeiten nicht schreiben können,
die zudem ungewöhnlich frei mit Frauenrollen und Standesunterschieden umgehe und ein „riesiges Panorama“ verschiedener
Formen enthalte. Der Librettist denke Avantgarde „wie ein Karl
Valentin der Spätaufklärung.“ Entscheidend sind für Hartmann
das Verhältnis von Form und Innovation und der Bezug zum
Kanon, wie sie auch an Igor Strawinskys „Geschichte vom
Soldaten“ zeigte. Dieser Rückversicherung bedeute aber „weder
Restauration noch Stillstand“, sondern Innovation und Gegenwartsbezug. Dies sei auch wahrnehmbar, wenn man die Bezüge
nicht kennt, wie sie an der Oper nach dem Roman „Tschick“
verdeutlichte, aus der sie einige sehr vulgäre Sätze zitierte – im
Versmaß.
Modedesigner Horst Wanschura machte es kurz. Vor
23 Jahren flog er nach New York, weil er glaubte, nur dort
könne er erfahren, wie eine aufregende Boutique aussehe.
„Entsetzt über leblose Glasplatitüden“ kehrte er zurück, ging
zum Stuttgarter Architekten Eduard Schmutz und erhielt
einen Fashion Room, von dem die Leute heute noch meinen,
er sei ganz neu, dabei existiert er seit 22 Jahren. So sei es
auch mit der Mode: Qualität habe kein Verfallsdatum. „Geiz
kann gar nicht geil sein, denn er ist nicht nachhaltig“,
betonte Wanschura. Sein Rat: an Qualität nicht sparen. Wie
definiert sich aber nun Qualität? Gar nicht so einfach, gab
Staatsgalerie-Direktorin Christiane Lange zu bedenken:
dies sei modeabhängig, und „Moden wandeln sich ständig.“

Architekturnovember Bund Deutscher Architekten BDA Baden-Württemberg
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Alberto Giacometti führte sie ins Feld, der sich von den
Surrealisten abwandte, um nach etwas Dauerhafterem zu
suchen: der Frage, wie sich in einem Kopf-Bildnis das
Fluidum des Lebens festhalten lässt. Das Museum sei geradezu für das Bleibende zuständig, so Lange. Was das sei,
bleibe freilich umstritten. Der Rest ihres Vortrags geriet indes
zu einer Werbeveranstaltung für ihr Museum, die Staatsgalerie,
der es an Besuchern fehlt.
Zuletzt brach Constantin Hörburger vom Reallabor „Sharing
Brutalism“ der Stuttgarter Kunstakademie eine Lanze für den
Erhalt der Betonbauten der 1960er- bis 1980er-Jahre. Dreißig
Bauwerke haben sich die Studierenden angesehen, zehn näher
untersucht. Die Investoren stünden schon bereit, sie abzureißen.
Für den Erhalt spreche dagegen die große Menge gebundener
grauer Energie. Eine nähere Betrachtung zeige, dass oft wertvolle
Materialien wie Kupfer oder Vollholz verwendet wurden. Und
die Bauten, die in der Regel zu 50 bis 70 Prozent der Zeit leer
stünden, seien oft von vornherein für flexible Nutzungen geplant,
was beste Voraussetzungen für eine Nutzungsmischung biete,
die wiederum Grundlage für ihren Erhalt sein könne.

Uli Blum
| © Cornelia LurzAlexander Vohl | © Juliane Otterbach
BDA
Landesvorsitzender
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Luise Kister
Haltmeier Kister

Nachbericht von Dietrich Heißenbüttel

Fassade, während das Dach mit seinen
komplexen Geometrien – Haltmeier und
Kister sprechen auch von einem Rochenflügel – eine Kupferhaut erhalten hat.
Loggien, hohe Fenster und Dachgaupen
dienen dazu, viel Licht in die zwölf
Wohnungen zu bringen, von denen fünf
Zugang zur Dachebene haben. Zu den
Besonderheiten gehören auch die Farbigkeit des Treppenhauses mit Sichtbeton,
dunklem Türkis und Holzgeländer sowie in
die Betondecke eingetieften flach-kegelförmigen Lampenschirmen.
Einzigartig für Zürich ist der 175 Jahre alte
Schneebelihof im Stadtteil Altstetten. Um
diesen Bestandsbau herum wollte eine Genosbekannte, denn Haltmeier war erkrankt. Kister senschaft preisgünstigen Wohnraum errichten,
und da Liliane Haltmeier damals im Vorstand
hat zunächst in Aachen studiert, dann an
der ETH Zürich, wo sie Haltmeier kennenlernte. des Genossenschaftsverbands arbeitete, der
die engagierte Architektin fördern wollte,
Als beide vor zehn Jahren ein Stipendium
nach Brasilien erhielten, begeisterten sie sich wurde das frisch gegründete Büro zum Wettnicht nur für die skulpturale Beton-Architektur bewerb eingeladen und gewann prompt
den ersten Preis. Im Vergleich treten einige
des Landes, sondern gelangten auch zu dem
Vorgehensweisen des Büros hervor: Die
Schluss, dass sie, sollte sich einmal die
Architektinnen achten auf die Umgebung.
Gelegenheit ergeben, gerne zusammen ein
Sie ließen möglichst viele Bäume und auch ein
Architekturbüro aufmachen würden.
Wirtschaftsgebäude stehen und legten das
Die Gelegenheit kam mit einem Direktauftrag 2014. In der an sich geschützten Zeilen- Haus polygonal gebrochen dazwischen.
bebauung einer Wohnsiedlung in Kriens bei Um die geforderten 21 Wohnungen und eine
Pflegewohngruppe unterzubringen, planten
Luzern sollte eine Häuserzeile durch einen
sie zwei kompakte Dreispänner, die beide von
Neubau mit einem größeren Volumen
ersetzt werden. Sollten sie in die Höhe oder einem gemeinsamen Zugang sowohl von der
Straße, wie von der Hofseite aus zugänglich
in die Breite gehen? Die Architektinnen
sind. Generell versuchen sie reine Verkehrsbeschlossen, sich an die bestehenden
wege zu vermeiden. Beide Treppenhäuser,
Bauten anzulehnen, deren charakteristisches Merkmal der „Hut“, also die Dachform mit flach dreieckigen Lichtaugen, haben auch
Aufenthaltsqualitäten; in den Wohnungen
sei: ein flaches Walmdach mit kleinen
Versprüngen. Daran knüpften sie an, ebenso gibt es anstelle von Fluren durchgehende WohnEssbereiche. So lösten sie auch das Problem
an die Fensterläden, gleichzeitig ist der
der Belichtung, da dieser offene Wohnbereich
Bau aber in Form und Farbe sofort als
Neubau zu erkennen: Denn die Fensterläden zwar 16,50 Meter tief ist, aber auf beiden
Seiten Fenster hat.
sind grau, etwas heller als die verputzte
Selbständige Architektinnen haben es schwer,
ebenso junge Büros – und als jung gelten alle,
die das 45. Lebensjahr noch nicht überschritten
haben. Wie also schaffen es Liliane Haltmeier
und Luise Kister, beide um die 35, in Zürich
seit fünf Jahren erfolgreich ein eigenes Büro
zu führen? Ist in der Schweiz alles besser?
In der Novemberreihe der Universität Stuttgart
gab Kister allein Auskunft, zum ersten Mal vor
einem so großen Auditorium, wie sie freimütig

Stuttgart
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Ähnlich ging das Büro auch bei drei den
weiteren Projekten vor, die Kister vorstellte.
Das Magazin Kriens, ein Studienauftrag
für ein Wohngebäude, das eine Lagerhalle
ersetzt, befindet sich derzeit in Bau. Der
Bau ist so abgeknickt, dass ein kleiner
historischer Bestandsbau mit ornamentierter Holzschalung in den Blick rückt.
Die sechs Etagen sind rückwärtig durch
Laubengänge erschlossen. Ein Wohnbau
in der Eigenstraße in Zürich ist mit 45
Wohnungen schon größer. Mit einem
Entwurf in Blockrandbauweise mit gerundeter Straßenecke, der das Grundstück
maximal ausnützt, dabei aber im Hof und
auf dem Dach des zweigeschossigen
Querflügels den Bewohnern einen grünen,
gemeinschaftlich nutzbaren Freiraum
bietet, gewannen sie in diesem Jahr den
Wettbewerb. Die Realisierung ist ab 2022
vorgesehen. Beim Seniorenwohnprojekt
Seepark reichte es im Vorjahr nur für einen
zweiten Platz. Zuletzt stellte Kister ihren
Entwurf im städtebaulichen Wettbewerb
für die geplante Siedlung Buchwiesen in
Zürich-Seebach vor, die mit 270 Wohnungen
einen älteren Bestand von nur 110
Wohnungen ersetzen soll. Der begrenzte
Wettbewerb ist noch nicht entschieden.
Seit 2014 hat das Büro Haltmeier Kister jedes
Jahr in der Regel eine Mitarbeiterin oder
einen Mitarbeiter neu eingestellt. Kister veranschaulichte dies mit kleinen PiktogrammFiguren und vergaß auch nicht, noch kleinere
Figürchen hinzuzufügen, die zeigten, dass
es mittlerweile sieben Kinder gibt: fünf davon
von den beiden Büroleiterinnen, die sich in
ihrer Arbeit abwechseln.
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Schneebeliweg, Zürich | © L. Schaffhuser
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Luise Kister in Stuttgart
Nachbericht von Henriette Sofia Steuer

As a prelude to the fourteenth November Series in Stuttgart,
Prof. Markus Allmann (from Allmann Sattler Wappner Architekten)
welcomes the guests and gives an overview of the four events
of this year’s series. It is striking, states Prof. Allmann, that this
year only female architects report on their work and their
standpoints on contemporary architecture. With a view to the
Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht (Düsseldorf
Declaration on Urban Planning and Building Law), topics such
as the densification of housing space, social housing and
environmentally conscious building will also be highlighted.
According to its own statements, it is precisely these issues for
which the Declaration presented last May in Berlin provides
approaches for discussion as to how “beautiful and viable urban
quarters (...) can be planned in the future and will not fail due
to outdated legal planning restrictions.” The architectural office
Haltmeier Kister from Zurich is particularly concerned with the
question of economic and high-quality planning of living space.
The architects’ work is characterised by precision, appropriateness and a great love of detail, summarises Prof. Allmann,
handing over to Luise Kister, who arrived that evening without
her office partner, Liliane Haltmeier.
According to Liliane Haltmeier and Luise Kister, their joint
studies at ETH Zurich and a study trip to Brazil laid the
foundation for developing the idea of jointly setting up their
own business. They already executed their first collaboratively developed project under the umbrella of their planning
office founded in 2014. Since then, the team has grown
continuously and Mrs. Kister reports impressively and with

We are puzzle freaks and always manage
to accommodate the largest number
of apartments in an inconspicuous way
The firm’s first own project required the planning of a replacement
for a block of flats in a listed architectural environment in Kriens.
The new building, which in terms of cubic volume and façade
structure blends in perfectly in the street elevation, has a folding
roof with several dormers, which compared to the previous
building allowed a considerable extension of the living space
volume. The architects also achieved a larger living space per
unit by avoiding hallways and cleverly arranging the different
zones of use. A principle that also benefits the Schneebeliweg
project in Zurich Altstetten – a cooperative apartment building
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remarkably little fuss about the growth of the office community
to include six employees and seven children. Kister and
Haltmeier themselves contributed five children to the office
family, which is the reason why the founders had to take
turns in the office between 2017 and June 2019. Nevertheless,
a considerable portfolio of competition designs and projects
was created in these five years, which Mrs. Kister uses to
provide an insight into the way her office works:

Schachenstraße 36, Kriens | © L. Schaffhuser

Von Links: Uwe Koos, Luise Kister, Markus Allmann | © K. Pommerenke
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with 22 residential units. Luise Kister explains: “We are puzzle
freaks and always manage to accommodate the largest number
of apartments in an inconspicuous way.” At the same time, the
architects are uncompromising when it comes to the quality of
their living spaces and are always looking for aesthetically
interesting solutions. The Schneebeliweg project also demonstrates a great sensitivity to urban planning, which is brought to
bear by the subtle positioning and design of the new building in
dialogue with the built and mature environment. Thus, together
with the buildings of an old farmstead, a suitable triad could be
created that directs the observer’s attention to the essential.
The aforementioned planning approaches can also be found in
the other housing construction projects presented, all of which
also demonstrate a sure feeling for the use of texture, colour and
materials, which is never obtrusive but moderately emphasises
the spatial structure and cubic volumes.
Luise Kister concludes her lecture with a compact outlook
on further competition entries. Especially the competition
entry for a new building for the Wysslochgut Elementary
School, which came fourth, firmly illustrates that Haltmeier
Kister are well-versed in more than just housing construction
and that it is worth following the office’s future development.

Novemberreihe Uni Stuttgart – Vortrag Luise Kister | © K Pommerenke
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Mads Birgens
COBE Architects

Die Stadt als Wohnzimmer

Nachbericht von Dietrich Heißenbüttel

Krachende Lautsprecher, ein nicht funktionierendes Umhängemikrophon, tinnitusverdächtig ausgesteuerte Hochfrequenzen:
der Vortrag von Mads Birgens ließ Zweifel an der Technikkompetenz der Stuttgarter Hochschule für Technik aufkommen.
Eine Viertelstunde vor Beginn war der Saal im Neubau bereits
restlos voll, fünf Minuten später ging gar nichts mehr. Der Andrang
kam nicht von ungefähr, schließlich realisieren Cobe Architects,
das Büro, in dem Birgens arbeitet, mit über 150 Mitarbeitern
eines der größten in Kopenhagen, spektakuläre Projekte. Birgens
war unter anderem verantwortlicher Projektleiter für Nordhavn,
das große Hafenareal im Norden, wo die Stadt ins Meer hinauswächst und wo das Büro auch seinen Sitz hat. Größtes Stadtentwicklungsprojekt Skandinaviens, CO2-neutrales Stadtviertel,
internationales Vorbild für nachhaltige Stadtentwicklung: so
lauten die Schlagzeilen.
Kopenhagen ist nach vielen Umfragen die beliebteste Stadt
der Welt. Das liegt am Fahrrad. Was in Städten wie Stuttgart
für die wagemutigsten Vordenker ein Fernziel, eine Utopie
sein mag, ist in Kopenhagen längst verwirklicht: 50 Prozent
der Wege legen die Bewohner in die Pedale tretend zurück.
Das kommt nicht von ungefähr: seit einer Deindustrialisierungskrise in den 1980er-Jahren investiert Kopenhagen
massiv in die Radinfrastruktur. Wo früher sechsspurige
Autobahnen waren, ist der Autoverkehr heute auf die beiden
Mittelspuren beschränkt, wo die Kanalufer zugeparkt
waren, kann man heute ins Wasser springen, wie Birgens in
einer Gegenüberstellung historischer Fotos mit der aktuellen Situation zeigte. Das Ergebnis: immer mehr Menschen
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wollen da hin. Die Stadt wächst Jahr für Jahr um mehr als
10.000 Einwohner. Und hier beginnt die Arbeit von Cobe,
denn die alle müssen irgendwo wohnen.
Birgens verdeutlichte, wie das Büro vorgeht: Die Stadt wächst
ins Meer hinaus, auf alten Hafen- und Industrieflächen. Wichtig
sei, immer zugleich auf verschiedenen Ebenen zu denken. Es
gibt einen Stadtentwicklungsplan, der die Leitplanken für die mehr
als 2 km² große Fläche definiert. Aber gebaut wird immer nur
Schritt für Schritt, von der einzelnen Parzelle ausgehend. Ein
weiteres Grundprinzip lautet, so viel wie möglich von der Industrielandschaft erhalten. In jedem Bau steckt graue Energie:
40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen, rechnete Birgens
vor, stammen aus Gebäuden, Heizung und Bau zusammengerechnet. Diesen Anteil will das Büro reduzieren.

In jedem Bau
steckt graue Energie
So verwandelte Cobe ein altes Silo in ein elfgeschossiges
Hochhaus mit 38 Apartments von 106 bis 401 Quadratmeter –
letzteres für den Eigentümer. Im Erdgeschoss befinden sich
Geschäfte, ganz oben ein Aussichtscafé. Vor die aufgesägten Betonwände wurden Fassadenelemente aus galvanisiertem Stahl gehängt. Unterschiedliche Geschosshöhen
bis zu sieben Meter resultieren aus dem Bestand. Das Silo
ist zu einem Wahrzeichen von Nordhavn geworden. Ein
Neubau könne niemals mit einem umgenutzten Bestandsbau
mithalten, meint Birgens, wie er auch am eigenen Büro,
einer ehemaligen Lagerhalle illustrierte, in die kleine Häuser
mit Satteldach hinein gestellt sind, während ein Café Besucher zur Begegnung einlädt.
Konsequent verwirklichen Cobe Architects in Nordhavn das
Prinzip der Fünf-Minuten-Stadt: Die Stationen einer Metro-Schlaufe
sind von jedem Ort aus in fünf Minuten erreichbar, ebenso
Läden, Kindergarten und alles, was zum täglichen Bedarf zählt.
Grünflächen und Kanäle mit sauberem Wasser gehören ebenfalls dazu. 15 Kanal-Schwimmbäder gibt es in Kopenhagen. In
der Fahrradstadt wird der öffentliche Raum zum Wohnzimmer:
Kopenhagener feiern ihre Geburtstage nicht zu Hause, sagt
Birgens, sondern draußen.
Das hat Konsequenzen, wie er an der Planung der Nørreport
Station verdeutlichte, dem belebtesten Verkehrsknoten der

Architekturnovember Bund Deutscher Architekten BDA Baden-Württemberg
Punkt 7 Reihe | HFT Stuttgart | 07.11.2019
Stuttgart
19

Stadt, den täglich 250.000 Menschen durchqueren, davon
20.000 Radler. Wenn man die Wege der Fußgänger
aufzeichnet, entsteht ein verschlungenes Netz mit Inseln.
Aus der Form dieser Inseln leiteten Cobe Architects die
Dächer der U-Bahn-Station ab, ebenso flache, in der Mitte

Wenn man die Wege der Fußgänger
aufzeichnet, entsteht ein
verschlungenes Netz mit Inseln
um 40 Zentimeter abgetiefte Mulden, um tausende Fahrräder
abzustellen. Dort stehen sie nun in, aufgrund der Schwerkraft wie von selbst an Pfosten gelehnt, sauber aufgeräumt.
Am Karen Blixens Plads bei der neuen Universität ging das
Büro noch einen Schritt weiter. Die großzügige Fläche gleicht
einer Mondlandschaft, mit grünen Hügeln und überbrückten
Mulden, in denen die Radwege verlaufen und die Stellplätze
angebracht sind.
Liegt der jährliche CO2-Ausstoß in Deutschland derzeit bei ungefähr 9 Tonnen pro Kopf, so sind Cobe Architects nach Angaben
von Birgens aktuell bei 1,7 Tonnen angekommen. Bis Ende 2020
möchte das Büro seinen Fußabdruck auf Null zurückfahren.
Dazu gelte es, langfristiger und resilienter zu bauen. Wenn sich
Kopenhagen aber immer weiter ins Meer hinausschiebt – von
Nordhavn aus ist ein ganzer Ring vor der Küste geplant – stellt
sich auch die Frage, wie mit dem künftig vermehrt zu erwartenden Hochwasser umzugehen sein. Dazu zeigte Birgens die
Planungen für den kleinen Ort Vejle, der aus allen Richtungen –
vom Meer, durch Starkregen und durch steigendes Grundwasser – von Überschwemmung bedroht sei. Damit lässt sich
umgehen: Zu den Maßnahmen, die das Büro vorsieht, zählen
viele Ausgleichsflächen, ein abgetrepptes Gelände und ein noch
zu bauender Damm vor der Küste, der sich aus einer Abgabe
beim Verkauf von Grundstücken finanziert.
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55. BDA-Wechselgespräch
Musenkuss – Entwerfen zwischen
Intuition und Denklehre
Nachbericht von Dietrich Heißenbüttel

Die Frage, woher beim Entwurf die Idee, der zündende Gedanke
oder, wie es BDA-Landesvorsitzender Alexander Vohl nannte,
der Initialimpuls kommt, ist nicht neu. Sie beschäftigt die Menschen
seit der Antike, wie der Titel des 55. BDA-Wechselgesprächs
verdeutlicht. „Die Muse ist ein wenig aus der Mode geraten“,
gab Julia Schröder, die Moderatorin des Abends zu bedenken.
Die Literaturkritikerin weiß: für die Musik sind gleich mehrere
Musen zuständig, etwa Euterpe oder Polyhymnia, dagegen gibt
es keine für die Architektur. Das Geschmacksurteil, so Schröder,
war bis vor 30 Jahren Sache der Philosophie. „Heute wissen
Neurobiologen immer genauer, was im Gehirn passiert.“
Der angesprochene Hirnforscher Wolfgang Hauber, Neurobiologe an der Universität Stuttgart, musste gleich von
Anfang an die Erwartungen ein wenig herunterschrauben:
„Der Hirnforschung wird viel zugetraut, manchmal zu viel.“
Entwurfsprozesse seien mehrschichtiger als Alltagsentscheidungen und neurowissenschaftlich noch wenig untersucht. Während aber üblicherweise davon ausgegangen
werde, dass die Idee der gedanklichen Verarbeitung und
Umsetzung vorausgehe, legten Experimente nahe, dass
bereits Millisekunden bevor eine Idee entsteht die Hirnaktivitäten einsetzen. Hauber sprach von einer verteilten, hoch
parallelen Informationsverarbeitung: „Es gibt kein Zentrum.“
Er unterschied zwei Systeme: ein rationales, das langsam
arbeite, und ein intuitives, das schnell zu Ergebnissen gelange
und dabei auf Erfahrungswissen zurückgreife. Aus der
experimentellen Ästhetik führte er den Begriff Ruhemodusnetzwerk ein: dieser Bereich des Gehirns werde aktiviert,
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wenn etwas gefällt: Der Betrachter lehnt sich zurück und
lässt seine Gedanken schweifen.
Aus einer ganz anderen Perspektive geht Jasmin Bachmann mit
dem ästhetischen Erleben um. Als Vermittlerin des SWR-Symphonieorchesters bringt sie klassische Musik Kindern, Jugendlichen und Senioren nahe: eine Aufgabe wie die eines Verkäufers, wie sie gleich zu Beginn verräterischer Weise selbst meinte.
Es geht also nicht um den Kunstgenuss an sich, vielmehr ihn
denjenigen schmackhaft zu machen, die mit klassischer Musik
zunächst nicht viel anfangen können. Dazu hat sie je nach
Altersgruppe ein paar Faustregeln parat: Begreifen durch Greifen
bei Kindern; bei Jugendlichen die Stärkung der Persönlichkeit;
bei jungen Erwachsenen, sie einzubeziehen; und bei betreuten
Senioren wieder das Greifen, es schließt sich der Kreis. Wie

der spannendste, oft
auch quälendste Moment
bei aller Pädagogik gelte es, jeden ernst zu nehmen und sich
selbst treu und authentisch zu bleiben. Ihre Ausführungen
verdeutlichte sie an einem Diagramm der Beziehungen zwischen
Musik, Interpreten und Publikum. Eine interessante Erkenntnis:
mit zeitgenössischer Musik wie bei den Donaueschinger Musiktagen haben die Allerjüngsten die wenigsten Probleme.
Es lag an Markus Allmann, diese heterogenen Befunde auf
die Architektur zurückzubeziehen. Er outete sich als „kleiner
Fan der Neurowissenschaft“ und verwies auf das Buch
„Fühlen, Denken, Handeln“ von Gerhard Roth. Architektur sei
ein Beruf, der Kunst, Wissenschaft und Technik miteinander
verbinden müsse. Dabei sei die Rationalität eher der Fallschirm, der entscheidende Punkt aber die intuitive Handlung,
„der spannendste, oft auch quälendste Moment.“ Subjektiven Entscheidungen lägen zumeist biographische Faktoren
zugrunde, deshalb gleiche in einem Wettbewerb auch kein
Entwurf dem anderen. Es sei ein Abwägungsprozess, der
jedoch zumeist nicht allein, sondern im Team getroffen werde.
„Alles was mich berührt, hat mit Form, alles was mich beruhigt mit Funktion zu tun“, stellte Allmann fest, hinterfragte
aber sogleich den Begriff der Funktion. Er zitierte Oscar Wilde:
„Das Geheimnis des Lebens liegt in der Suche nach Schönheit.“ Es sei ein Zeichen für die Verfasstheit unserer von
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Zukunftsängsten geplagten Gesellschaft, wenn immer mehr
Spezialisten – Sachverständige und Gutachter die er als
„meine größten Feinde“ bezeichnete – mit vermeintlich objektivierbaren Gründen in den Entwurf hineinreden.
In der Diskussion kam so manches zur Sprache, was sich schwer
rationalisieren lässt, aber auch mit dem Begriff Intuition noch

Alles was mich berührt hat mit Form,
alles was mich beruhigt mit Funktion zu tun
nicht hinreichend beschrieben ist. Wie verhält es sich beispielsweise mit dem Neuen? Eine Kernfrage der Moderne. Vieles was
anfangs, als es neu war – und das schon bei Beethoven – auf
Ablehnung stieß, gilt mittlerweile als besonders schön. Zur historischen Entwicklung hat die Neurowissenschaft nur begrenzt
Zugang. Diskussionen über das Schöne und den Einfall begleiten
jedoch die gesamte Geistesgeschichte. In alten Büchern ist
dazu viel zu finden. Diese Diskussionen in der Erkenntnistheorie
und Ästhetik, der Kreativitätsforschung und Wahrnehmungspsychologie, der Architektur- und Kunstgeschichte werden sich
durch experimentelle Verfahren nicht ersetzen lassen.
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Joan Clos
Verdichtete Stadt mit Zukunft
Artikel von Dorothee Hermann | 14.11.2019 | Schwäbisches Tagblatt Tübingen

Doch nicht jede Form von Entwicklung ist
Stadtplanung: Beim Auftakt von „Architektur
nachhaltig, mahnte er. Auf keinen Fall
Heute“ ging es um Chancen und Gefahren der
solche, die das globale Ökosystem zerstören.
rasant zunehmenden Urbanisierung der Welt.
Die Rezepte des Neoliberalismus der
Bald werden zehn Milliarden Menschen die
vergangenen Jahrzehnte – Globalisierung,
Erde bevölkern und vor allem in großen Städten
Marktöffnung, Infrastruktur, Energie – seien
leben. Das ist einerseits ein Riesenproblem,
denn wer aus ländlichen Regionen in Ballungsräume zieht, verbraucht dort im Schnitt zehn
Prozent mehr Energie als zuvor, sagt Joan Clos,
vormals Bürgermeister von Barcelona, spanischer Diplomat und von 2010 bis 2017 Direktor
unzureichend: „Wir haben begriffen, das
von UN-Habitat, der Stadtplanungsbehörde
der Markt vielleicht nicht das geeignete
der Vereinten Nationen.
Instrument ist, um die globalen Probleme
Am Dienstagabend eröffnete der 70-Jährige
zu lösen.“
die Vortragsreihe „Architektur Heute“, die
Die Städte der Zukunft müssen nicht nur besser
von der Sto-Stiftung unterstützt wird. Etwa
geplant sein, sie müssen Orte der sozialen
150 Interessierte waren in den Tübinger
Gerechtigkeit sein, hat Clos einmal geschrieben.
Kupferbau gekommen, um seine ÜberleEr traut den urbanen Räumen sogar zu, der
gungen zur „Urbanisierung im 21. JahrhunLegitimationskrise der Politik entgegenzudert – die Stadt neu denken“ zu hören.
Der globale Energiebedarf wird nochmals stark wirken: als politische Akteure sowie als Wiege
von Innovation und kultureller Aktivität.
wachsen, wenn Asien und bald auch Afrika
Im Neolithikum waren sie der Marktplatz,
sich in Wirtschaftsweise und Lebensstil an
um Agrarprodukte zu tauschen – und auch
Europa, die USA und Japan annähern. Doch
politischer Ort. Mit der Industriellen RevoluStädte sind stets auch kreative Zentren, so
tion wurden sie zu Zentren, wo Industriearder studierte Mediziner. Im inspirierenden
beiter lebten. In der Gegenwart der postAustausch ganz unterschiedlicher Menschen
industriellen Moderne sei die Stadt nicht
entstehen Ideen, die dringend benötigt werden,
mehr nur Handelsplatz, sondern vor allem
um die drängenden Zukunftsprobleme zu
Ort der Produktion von Wissen. Sie bringe
lösen, die nicht nur durch den Klimawandel
Arbeit, Kapital und Information zusammen
verursacht werden.
und steigere damit die Produktivität.
„Der Wert, den die Urbanisierung schafft, ist
größer als ihre Kosten.“
Der Weg in die postindustrielle Wirtschaft
führe über die städtische Wirtschaft, vor allem
in den armen Ländern. Denn urbane Ballungsräume seien vergleichsweise ressourcen-effizient. Darin sieht Clos eine von deren großen
Chancen. Schulen, Krankenhäuser und eine
Kanalisation bis in die entlegensten Winkel
aufzubauen und aufrechtzuerhalten, können
Joan Clos und Dr. Ursula Schwitalla | © JS
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Der Wert, den die Urbanisierung
schafft, ist größer als ihre Kosten

sich nur reiche Länder wie etwa Deutschland,
die Schweiz oder Schweden leisten. Hingegen
kann ein ungeregeltes Städtewachstum zu
wuchernden Slums führen, wo für den öffentlichen Raum vielleicht noch zwei Prozent der
Fläche bleiben, während er in einer gut geplanten Stadt bei etwa 50 Prozent liege, Parks
inbegriffen. „Wenn die globale Urbanisierung
nicht funktioniert, entstehen noch viel größere
Probleme.“
Die Städte Europas wurden von Lords und
Kardinälen gestaltet und waren die längste
Zeit ihrer Geschichte autoritäre Strukturen,
so Clos. „Aber wir wollen eine demokratische Stadt der Teilhabe schaffen“, in der die
Bewohner sich wohlfühlen, mit gleichen
Rechten für alle. Er ist überzeugt, dass der
Architektur bei diesem Stadt-Umbau eine
wichtige soziale Rolle zukommt. Von technokratischen Lösungen hält er gar nichts:
Städte im Meer, Städte im All sind für ihn
„Halluzinationen“ wie Technocities, fliegende
Autos oder E-Bikes. Eine zukunftsfähige
Stadtplanung schaffe es, Mobilitätserfordernisse zu verringern, statt sich in technologischen Lösungen zu überbieten.

Junge Architektur aus und um Karlsruhe
Preisträger des 3. ASF Open Call 2019
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Hier arbeiten wir!

Die Entscheidung ist gefallen!
Gewonnen haben den 3. ASF Open Call
Florian Bengert, Lukas Bessai, Marcel Schaaf.
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Jürgen Mayer H
Wie Architektur den Spagat
zwischen Vergangenheit
und Zukunft schafft
Artikel von Claus Bingold | 19.11.2019 | Südkurier

Der Berliner Architekt und Künstler Jürgen Mayer H war Referent
beim neunten Architektur-Apéro in der Volksbank Hochrhein in
Waldshut. Er gab einen Einblick, wie die Architektur für künftige
Generationen aussehen kann.
Zum neunten Mal hatte die Kammergruppe Waldshut der
Architektenkammer Baden-Württemberg zum Waldshuter
Architektur-Apéro in das Foyer der Volksbank Hochrhein in
der Bismarckstraße eingeladen.
In Vertretung von Martin Gruner, seit vergangenem Jahr Vorsitzender der Kammergruppe Waldshut, konnte Architekt Gerold
Müller angesichts des einmal mehr vollen Hauses feststellen,
dass sich der Waldshuter Architektur-Apéro, Bestandteil der
landesweiten Veranstaltungsreihe „Architektur-November“ des
Bundes Deutscher Architekten (BDA), inzwischen endgültig in
Waldshut etabliert hat.
Unter den Zuhörern waren neben Architekten viele Handwerker und interessierte Laien, die teilweise auch von
außerhalb des Kreises Waldshut angereist waren.
Ein besonderer Dank Müllers galt der Volksbank Hochrhein, die
seit Anbeginn im Jahr 2011 Gastgeberin für die Veranstaltung ist.
Über den Waldshuter Architekten Michael Duffner war es
Gerold Müller gelungen, den Berliner Architekten und Künstler
Jürgen Mayer H (das H steht für die bessere Erkennbarkeit)
als Referenten für die Veranstaltung zu gewinnen.
Mayer absolvierte sein Studium der Architektur an der Universität Stuttgart, am Cooper Union-College in New York und an
der Princeton University. Er selbst lehrte bereits an mehreren
Hochschulen wie der UdK Berlin, der TU München, der
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Graduate School of Design an der Harvard University, der
Architectural Association School of Architecture in London und
der Columbia University in New York.Sein Vortrag im Rahmen
des Architekten-Apéro mit dem Thema „Simulation–Stimulation“
befasste sich mit der Architektur als Aktivator für den öffentlichen Raum und der Transformation urbaner Umgebungen für
zukünftige Generationen. Zu den vorgestellten Projekten
gehörten Infrastrukturen für Mobilität, institutionelle Umgebungen und die Umgestaltung historischer Stätten, wobei der
Schwerpunkt auf „Metropol Parasol“, eine Hybridkonstruktion
aus Holz, Beton und Stahl in der Altstadt der spanischen Stadt
Sevilla lag, einem der globalen Wahrzeichen für Innovationen
innerhalb alter Stadtstrukturen. Ein wichtiges Anliegen von
Jürgen Mayer H ist es, die Materialien der Architektur und die
Grenzen der Disziplin auszuweiten mit Bezug zur Vergangenheit
und Verweis in die Zukunft, für eine Architektur, die als Kommunikationsplattform und Katalysator für soziokulturelle Interaktivität
dient. Von städtebaulichen Entwürfen und Gebäuden über
Installationsarbeiten bis hin zu Objekten mit neuen Materialien
bilden die Beziehungen zwischen menschlichem Körper, Technologie und Natur den Hintergrund für eine neuartige Entwicklung von Räumen.

(v.l.) Frank Hovenbitzer (Kreisgruppenvorsitzender
des BDA Hochrhein), Andreas Maier von der Volksbank
Hochrhein, Jürgen Mayer H, Michael Duffner
(Stellv. Kreisgruppenvorsitzender BDA Hochrhein)
und Gerold Muller (Initiator des Architektur-Apéros).
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Fabienne Hoelzel
Frauen in der Architektur

Nachbericht von Dietrich Heißenbüttel

„Frauen in der Architektur – das klingt ja wie Krokodile im Zoo“,
spöttelte Fabienne Hoelzel zum Titel der von ihr einberufenen
Diskussionsrunde an der Stuttgarter Kunstakademie. Alle saßen
im Kreis: Eingeladene vorn, die Zuhörer dahinter. So schön
demokratisch und hierarchiefrei entsteht keine Barriere wie bei
einem Gegenüber von Podium und Publikum. Wenn der Raum
allerdings so stark hallt wie der Glaskasten der Akademie, kann
dies das Verständnis rein akustisch erheblich erschweren. Wie
später bei der von Hoelzel angesprochenen Frage nach Vorbildern: Zaha Hadid wollte niemand nennen. Alle anderen Namen,
soweit sie denn, mit einigem Zögern, ins Feld geführt wurden,
blieben irgendwo zwischen Mikrophon und Lautsprecher-Nachhall auf der Strecke.

Frauen in der Architektur –
das klingt ja wie Krokodile im Zoo
Aber da war der größte Teil der Veranstaltung, an der ohne
die Moderatorin sieben Personen teilnahmen, ohnehin
schon gelaufen. Vielleicht ein bisschen zu viele, um stringent
zu diskutieren, denn wenn jede und jeder auch nur drei
Minuten redet, sind schon wieder zwanzig Minuten vorbei.
Da alle Beteiligten unterschiedliche Perspektiven mitbrachten,
kamen viele relevante Gesichtspunkte zur Sprache. Überlegt und treffsicher, stellte Hoelzel richtige Fragen und
bekam darauf interessante Antworten. Aber eben so breit
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gestreut, dass sich kaum ein Fazit ziehen lässt. Außer dass
sich erwartungsgemäß nicht alle einig waren.
Karin Schulte, seit vielen Jahren Gleichstellungsbeauftragte der
Kunstakademie, lieferte die Zahlen. Es gibt mehr weibliche als
männliche Studierende. Bis zur Promotion ist der Anteil nahezu
gleich, danach, bei den Selbständigen wie im akademischen
Bereich, nimmt der Frauenanteil rapide ab. Das liegt nicht allein
an den Männern. An der Akademie gibt es inzwischen so viele

Wir alle gemeinsam
definieren das System
Professorinnen wie Professoren. Aber nur, weil Frauen gezielt
eingeladen wurden, sich zu bewerben. Sie mögen höhere Fähigkeiten haben, zum Beispiel promoviert sein, aber häufig trauen
sie sich trotzdem weniger zu. Den Anteil von Frauen am Stadtplanungsdiskurs habe die Architekturgeschichtsschreibung
ausgeklammert, moniert die Architekturhistorikerin Eliana Perotti,
die an der ETH Zürich zu diesem Thema gearbeitet hat. Erst die
amerikanische Kunsthistorikerin Kathleen James-Chakraborty
habe in ihrem 2014 erschienenen Buch „Architecture since
1400“ neben außereuropäischer Architektur auch die weiblichen
Akteure hervorgehoben. Inge Beckel, Architekturpublizistin,
konstatierte, insbesondere in der Moderne seien Materialien wie
Stahl und Glas männlich konnotiert und Begriffen wie Geist oder
Rationalität zugeordnet – im Gegensatz zum weiblichen Gefühl.
Sie diagnostiziert eine versteckte Hierarchisierung, wenn etwa
das Haus von Josef Frank in der Weißenhofsiedlung wegen
der vielen Stoffe als zu feminin kritisiert wurde.
In der Diskussion wollte Hoelzel von je zwei weiteren Architektinnen und Architekten wissen, wie sich das Verhältnis
in ihrer Praxis gestalte. Philipp Krass vom Büro berchtoldkrass
lenkte den Blick auf die Stadtplanung. Hier käme es mehr
auf Fragen an wie: Wie bauen wir Städte weiter? Bei Stadtklima und Partizipation seien Frauen ebenso kompetent wie
Männer – als vorbildlich nannte er das Büro Cityförster, die
Frage: wie wollen wir leben, hätten alle gemeinsam zu
entscheiden. Stefan Kurath erinnerte an die gesellschaftliche
Dimension des Bauens: bei jedem Bau hätten Bauherren
und Investoren das letzte Wort. Ute Schneider vom Züricher
Team des Rotterdamer Büros KCAP meinte: „Wir alle
gemeinsam definieren das System.“ Nach ihrem Studium in
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Stuttgart sei sie in die Niederlande gegangen, weil es dort
wie in Skandinavien für Frauen einfacher sei. Auf Hoelzels
Frage: wer prägt den Diskurs, antwortete sie kurz und knapp:
Männer. Sie hätten eine stärkere Außenwirkung. Schulte
betonte dagegen später: „Es braucht Frauen als Vorbilder
für die Studentinnen.“ Als Verena Lindenmayer hervorhob,
im Büro EM2N, dessen Prokuristin sie ist, arbeiteten ebenso
viele Frauen wie Männer, wandte Hoelzel ein: „Ihr redet
über Zahlen.“ Sie wolle Inhalte.

Das Weibliche ist nichts anderes
als ein kulturelles Konstrukt
Inwieweit Frauen anders planen und bauen als Männer, darüber
waren sich die Beteiligten uneinig. Sind sie kommunikativer,
besser in der Lage, ihr Ego zurückzustellen? Können sie etwa mit
dem klassischen Thema Wohnungsbau besser umgehen?
Perotti glaubt nicht daran: „Das Weibliche ist nichts anderes als
ein kulturelles Konstrukt“ – das der Geschichte unterworfen sei.
„Wir haben beide Teile in uns“, wandte Lindenmayer ein. Interessanter Weise fragte ein Student, ob nicht die eigene Lebenswelt von Frauen – etwa wenn sie ihre Kinder zum Spielplatz oder
in den Kindergarten bringen – auch ihre Architektur präge, während
ein Kommilitonin empfahl, auch einmal nach den Grenzen der
Männer zu fragen: „Eine Frau kann immer noch eine Familie
gründen. Der Mann muss Erfolg haben.“ Gibt es nicht auch biologische Unterschiede? Manche Frauen wollen wegen der Kinder
nicht Vollzeit arbeiten. Ob diejenigen, die dies täten, nicht Gefahr
liefen, Migrantinnen auszubeuten, die auf ihre Kinder aufpassen,
wollte Hoelzel wissen. Dies sei längst Realität, konterte Perotti.
Es sei eine Klassenfrage. Das männliche Leben sei von großer
Freiheit geprägt, stellte Hoelzel fest: „Vereinbarkeit gibt es nicht.“
Kurath dementierte: „Ich arbeite nicht am Wochenende, bin um
18 Uhr zuhause und darf einmal in der Woche nach Stuttgart.“
Einig waren sich alle, dass es ein politisches Problem mit
der Gleichberechtigung gäbe: In der Schweiz liege der Pay
Gap bei 27 Prozent, präzisierte Perotti. Nach einigem Hin
und Her über das vermeintlich unterschiedliche Vorgehen
platzte Krass der Kragen: In den Büros arbeiteten doch
Männer und Frauen jeden Tag ganz normal zusammen:
„Niemand unterscheidet dabei zwischen männlichen und
weiblichen Herangehensweisen.“
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Uli Blum – Möglich machen,
was unmöglich erscheint
Nachbericht von Cornelia Lurz | HTWG Konstanz

Als Architektur-Student an der HTWG hat Uli Blum 1998 das
erste komplett digitale Diplom erstellt, welches sein damaliger
Betreuer, Prof. Klaus Hofmann, heute noch als „eine hinreißend
gute Arbeit,“ beschreibt. Sein Diplom, „Mut zur Lücke“, für welche
er das erste 3-D-gedruckte Modell fabrizieren liess, löste
damals grundsätzliche Diskussionen aus, betreffend der zukünftigen Arbeitsweise des Architekten.
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Geht es bei den Veränderungen um eine
Evolution oder um eine Revolution?
Rückblickend sagt Uli Blum heute, dass es sich bei seiner
Diplomarbeit sicherlich um ein schwer bewertbares Projekt
gehandelt habe, da es damals so ungewöhnlich war. Und
auch dieses Mal war sein Vortrag am vergangenen Mittwoch
in der prall gefüllten Aula – ähnlich wie vor 21 Jahren – ungewöhnlich, visionär, aufrüttelnd. „Nach so einer DiplomArbeit ist die Zukunft schon vorbestimmt, man kann da gar
nicht mehr raus“, schmunzelte Uli Blum zu Beginn. So ist
es nicht verwunderlich, dass er nach einem anschliessenden
Studium an der Architectural Association in London für
zahlreiche namhafte Firmen, wie z.B. OMA Asia und Gehry
Technologies in Hong Kong und Zaha Hadid tätig war.
Bei Gehry nutze Uli Blum Computerprogramme aus der Autound Flugzeugindustrie, um Gebäude zu planen und lernte,
komplexe Gebäude und Formen mit Methoden umzusetzen, die
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heute als BIM Methode bezeichnet werden und immer häufiger
angewendet werden. Gebäude wurden so zweimal gebaut:
zunächst virtuell, dann in der Wirklichkeit. Seit 2012 ist er Associate bei Zaha Hadid Architects in London, wo er seit 2015 das
ZHA workplace team (ZH Analytics and Insights) mit aufgebaut
hat. Seit 2017 lehrt Uli Blum als Professor für digitales
Entwerfen und Konstruieren an der MSA in Münster.
An diesem Abend sprach Uli Blum vor allem über die Einflussfaktoren der Digitalisierung und seine Arbeit im Analytics
and Insights Team bei Zaha Hadid. „Geht es bei den Veränderungen um eine Evolution oder um eine Revolution?“
fragte er in den Saal. Bei der Evolution würden sich die Dinge
in kleinen Schritten weiterentwickeln, bei der Revolution
würden nur agile und anpassungsfähige Kreaturen überleben.

Braucht es in Zukunft
noch Architekten?
Die Beschleunigung, die die Digitalisierung mit sich bringt nimmt
merklich an Fahrt zu. Während sich Veränderung zwischen
1990 und 2015 nur schleichend bemerkbar machten, befinden
wir uns heute in einer disruptiven Phase. Laut Blum gibt es
wegen dieser exponentiellen Entwicklung momentan enorme
Transformationen, die für uns alle spürbar geworden sind.
„Unsere Gesellschaft verändert sich gerade – schneller als den
meisten lieb ist – von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft.“ Einer der Hauptveränderungsfaktoren spiele dabei
Big Data, das inzwischen auch in der Bauindustrie angekommen ist. Ideen verbreiten sich schneller, indem man – ganz
nach Prinzipien der Open Source Bewegung – Wissen teilt.
Weitere Technologien, wie Machine Learning – die Fähigkeit von
Computern, in Millionen von Bildern in kürzester Zeit Muster
zu finden-, und die Nutzung vielfältiger Algorithmen tragen zu
dieser enormen Beschleunigung bei.
Wie beeinflussen nun diese Veränderungen die Zukunft der
Architekten? „Wir erhalten „Superpowers“ “, sagt Uli Blum, „allerdings nutzen viele Architekten diese leider gar nicht.“ Parametrische Computerprogramme, wie Rhino/Grasshopper brachten
seiner Meinung nach die größten Veränderungen in den letzten
Jahren für Architekten. Mit diesen Softwaretools können Architekten mit Hilfe von generativen Algorithmen neue Wege in
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der Planung beschreiten. So lässt sich beispielsweise durch
sogenannte Schieberegler (Slider) die Geometrie einer Gebäudeform dynamisch beeinflussen. Dadurch erzeugt der parametrische Entwerfer eine Vielzahl von verschiedenen Grundriss- und
Gebäudevarianten – dieser Ansatz unterscheidet sich komplett
von der herkömmlichen Herangehens- und Sichtweise anderer
Architekten, die beispielsweise mit Skizzen und 2D Zeichnungen
Gebäude entwickeln.
In vielen Bereichen unseres Alltags sind Algorithmen schon
ganz selbstverständlich geworden: „Heute kann man
Bewegungsdaten der Spieler eines Fußballspiels nachträglich mit Hilfe von Heatmaps visualisieren und analysieren.
Solche Algorithmen werden nur selten auf Gebäude angewendet, z.B. wissen wir nicht, wie die Mitarbeiter in einem
Büro zusammenspielen,“ stellt er fest. „Beim Aufrufen einer
Website wird jede Mausbewegung getrackt und jeder
Nutzer bekommt eine personalisierte Webseite präsentiert.
In Gebäuden sind wir hingegen nicht in der Lage, Arbeitsumgebungen zu generieren, die sich den Bedürfnissen der
einzelnen Mitarbeiter anpassen.
Selbst in der Landwirtschaft werden, wie unter dem Begriff
„precision farming“ zusammengefasst, Resourcen, wie Wasser
oder Düngemittel nur dort eingesetzt, wo sie benötigt werden,
in Gebäuden hingegen heizen oder kühlen wir unabhängig davon,
ob es den Menschen zu warm oder zu kalt ist. Wo bleibt diese
Präzision in der Büroorganisation?“ In Anbetracht dessen, dass
bei den Gesamtlebenszykluskosten die Baukosten grob 1%,
Energie- und Wartungskosten etwa 9%, aber die Lohnkosten
bis zu 90% ausmachen, liegt es auf der Hand, dass mit einer
Optimierung der Gebäude und der Arbeitsumgebungen der
gesamte Output eines Unternehmens nachhaltig verbessert
werden könnte.
Anhand von Beispielen zeigte Herr Blum dem Publikum, wie
im Analytics Team bei Zaha Hadid mit Hilfe von Analysen
und Daten gewonnene Erkenntnisse Grundrisse optimiert
werden. Mit Hilfe von speziellen Algorithmen werden
unzählige Grundrissvarianten und Gebäudegeometrien
analysiert und verglichen, um die ideale Balance zwischen
Kommunikation, Sichtbeziehungen und Lichtverhältnissen
zu finden. Hier stellt Herr Blum die Frage: Braucht es in
Zukunft noch Architekten? „Natürlich ja, weil wir mit Hilfe
unserer kognitiven Fähigkeiten noch jeden Supercomputer
schlagen“, sagt Uli Blum. Durch unsere Intuition können wir
auf absehbare mehr erreichen als heutige KIs, welche sich –
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verglichen mit dem menschlichen Gehirn – Momentan
auf dem Stand eines Taschenrechners befinden. Wir können
aber eben nicht in Sekundenschnelle eine Million Bilder
nach Katzen absuchen oder Billionen von Textstellen vergleichen. Der zukünftige Architekt wird mit diesen Supertools
ausgestattet dennoch entwurfliches Neuland betreten.

the future is already here –
it’s just not evenly distributed
In seinen vorgestellten Beispielen von Bürogebäuden erkennt man
eine gewisse Tendenz zu größeren zusammenhängenden
Büroflächen. Uli Blum ist überzeugt, dass eine Organisation in der
Horizontalen besser funktioniert, als wenn man Menschen in
Bürohochhäusern übereinanderstapelt. Die Vorstellung, dass
innerhalb eines Geschosses mit tausenden von Mitarbeitern
kleine stadtähnliche Strukturen entstehen können, ist visionär
und veranschaulicht, wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen
könnte. Wie jedes Dorf, jede Stadt zeigt, können Menschen auf
der horizontalen Fläche in hoher Anzahl zusammenleben. In
einem Bürogebäude, das wie eine Mikrocity strukturiert ist, gibt
es Straßensysteme und Nachbarschaften, Sitzbereiche und
Cafés gliedern die Grundrisse und es gibt eine Unterscheidung
zwischen öffentlich und privat. Die Möglichkeit seine Kollegen
immer wieder auf der „Strasse“ zu treffen führt zu besserer
Kommunikation und zu informellem Informationsaustausch.
Das gemeinsame Raumerlebnis, wie wir das aus städtischen
Strukturen gewohnt sind trägt zur Identitätsbildung bei.
Immer wieder stellt Uli Blum den Zuhörern Fragen: Wie smart
sind unsere Gebäude? Warum bestehen unsere Gebäude
nur aus Hardware und nicht aus einer integrierten Kombination aus Hardware und Software, wie wir das bei anderen
menschlichen Errungenschaften, wie dem Smartphone
kennen? Wird es in der Zukunft lernende Gebäude geben,
die sich auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer
anpassen?
Mittels Algorithmen lassen sich schon heute personalisierte
Nutzerwünsche verarbeiten, die dann Einflüsse auf Umweltparameter und Möbelkonfigurationen erzeugen kann. Was wäre,
wenn wir Gebäude planen würden, die sich ständig selbst
verbessern während sie genutzt werden, statt sie alle 10–15 Jahre
aufwändig umzubauen? Im Analytics Team bei Zaha Hadid
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London und als Professor für digitales Entwerfen und Konstruieren forscht und arbeitet er stetig an solchen und ähnlichen
Visionen.
Mit einem Zitat von William Gibson schließt er seinen Vortrag:
the future is already here – it’s just not evenly distributed.

Uli Blum | ©
Cornelia Lurz
Freudiges
Wiedersehen:
Uli Blum mit Prof. Immo Boyken, Tilmann Weber und Herman Bentele | © Cornelia Lurz
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Francine Houben
mecanoo
Nachbericht von Henriette Sofia Steuer

As the second speaker of the November Series
in Stuttgart, the renowned architect
Francine Houben reported not only on concrete
projects but also on the fundamental design
approaches of her architectural office Mecanoo,
which she founded in 1984 together with
four partners. “When visiting the homepage,
it already becomes apparent that Mecanoo
is constantly concerned with the question of
how the upgrading of public areas and uses
can be successfully achieved,” explained
Prof. Markus Allmann (Allmann Sattler Wappner.
Architekten) in his introductory remarks.
Francine Houben’s lecture on “People, Places,
Uses and Poetry” started right here and
made it clear right at the beginning: “What
really fascinates me is transformation.
I have noticed that uses change; places, on
the other hand, remain places, and for
this very reason the design of these places
is the decisive factor. That is why the
development of a signature style in architecture was never of significance to me.
The individual place, its purpose and its
real users are far more important.”
Francine Houben underscored this statement with the examples of the Delft City
Hall and Train Station, the LocHal Library
in Tilburg and the Library of Birmingham.
“Each of our libraries is different. In every
project I try to understand the city first.
I ask: What is this place? What makes it
special? What are the architectural, historical and economic influences that have
shaped it? And what is the rhythm of
movement within an inner-city structure
like? I’m looking for solutions that don’t
disturb pedestrians on their way through
the city, but have a positive influence and
allow a natural, intuitively tangible flow of
movement to develop both inside and
outside.”
For its City Hall and Train Station project, the
office achieved direct references to Delft’s
urban identity by, among other things, integrating a historical city map into the ceiling design

What really fascinates
me is transformation

Von links: Markus Allmann Francine Houben Uwe Koos
© Kerstin Pommerenke

and wall coverings made of tile mosaics. The
mixed use of city hall and railway station was
an interesting task, because for Mrs. Houben
the city hall is the parlour of a city, and public
places have to work like village structures,
be of modest dimensions and effectively illuminated: “I like dramatic light, it creates special
atmospheres”. In addition, Mecanoo cultivates
the claim that every new building project should
have an effective appearance from every
perspective and viewpoint. This is one of the
reasons why Francine Houben is convinced
of interdisciplinary project development:
“Interdisciplinary work is very important to me”.
For the architect, architecture and
landscape are always inseparably intertwined, as was clearly evident in the lecture
on the building projects of the National
Kaohsiung Centre for the Arts, the Kaohsiung
Station and the Mekel Park of the Delft
University of Technology campus.
The architect cited the Martin Luther King Jr.
Memorial Library in Washington D.C., the
Stephen A. Schwarzman Building and the MidManhattan Library in New York City as
examples of building projects in existing
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Justiz-Palast in Cordoba, Spanien | © Fernando Alda

Francine Houben | © Kerstin Pommerenke

contexts, commenting: “In the case of existing
buildings, it is important to us that we only
carry out interventions that can be dismantled.
Striving for smooth flows of movement through
the buildings and networking of outside and
inside continue to be crucial themes. When
creating new spatial structures and meaningful
sequences of spatial use, the team at Mecanoo
takes care to create a contemporary visitor
experience that allows both communication
and concentration to take place without
disturbing each other. In the Stephen A.
Schwarzman Building project in particular,

Houben asked herself the question: “What can
we do to make young people use libraries and
archives as well? Public spaces are intended
for the public, and so it’s no surprise that the
Mid-Manhattan Library not only has a new roof
construction, the so-called Wizard Hat, but
also a viewing platform that can be visited for
free.”
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Nachbericht von Cornelia Jänicke

Bei den diesjährigen Vorträgen im Rahmen
der Punkt 7 Reihe unter dem Motto „Heading
North“ gingen wir der Frage nach, auf welche
Weise es unsere nördlichen Nachbarn in
Dänemark schaffen, Architektur in Kopenhagen
so einzusetzen, dass ihre Hauptstadt oft als
und die Umgebungsqualität für die Stadtdie lebenswerteste Stadt weltweit genannt wird.
bewohner zu erhöhen. „Städte sollen wie
ein Wald funktionieren und sich auch so
Alle drei Redner aus bekannten Kopenhaanfühlen“, so Mette Skjold.
gener Architekturbüros widmen sich diesem
Søren Nielsen von Vandkunsten Architekten
Ziel. Sie beantworten außerdem die drängenden Fragen zu Mobilität, Fahrradverkehr, erläuterte seine Position zur klimagerechten
Architektur auf Basis der Postulate des
Nachhaltigkeit und den Umgang mit
15. BDA-Tages. Anhand von Projekten verdeutRessourcen auf unterschiedliche Weise.
lichte er, wie das Büro durch WiederverwenSo verdeutlichte Mads Birgens von COBE
Architekten anhand von Projekten, wie das dung von Baumaterialien und dem Einplanen
der Möglichkeit von Recycling bei Neubauten
Architekturbüro Lösungen zur Mobilität,
Ressourcen schont.
zum Schutz vor Hochwasser und zur
Die Punkt 7-Reihe findet seit 2004 in jedem
Ressourcenschonung kreiert. Mette Skjold
Wintersemester an der Hochschule für
berichtete, wie SLA Architekten naturbaTechnik statt.
siert gestaltet. Natur und Artenvielfalt
werden in die Stadt eingebunden, um damit
u.a. der Luftverschmutzung zu begegnen

Städte sollen wie ein
Wald funktionieren

40

Stuttgart

Punkt 7 Reihe | HFT Stuttgart | 07./ 14./ 21.11.2019

Rückblick auf die
Punkt 7-Vorträge der
HFT Stuttgart

Gastprofessorin Mikala Holme Samsøe moderiert die Punkt 7-Reihe | © Cornelia Jänicke
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Mette Skjold | SLA Architekten | © Cornelia Jänicke
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Vandkunsten Architekten | Biennale 2018 Danish Pavillon | © Rasmus Hjortshøj – COAST Studio

Søren Nielsen | Vandkunsten Architekten | © Cornelia Jänicke
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Artikel von Ulla Hanselmann | 19.11.2019 | Stuttgarter Zeitung

Nach 50 Jahren Hugo-Häring-Landespreis
macht eine Ausstellung in Stuttgart den
Gegencheck. Haben die prämierten
Architekturprojekte ihr Qualitätsversprechen
gehalten?
Wiedersehen mit alten Bekannten ist nicht
immer erfreulich. Unangenehm wird’s vor allem
dann, wenn das Gegenüber sich zu seinem
Nachteil verändert hat, die Erscheinung negativ
von dem Bild abweicht, welches man im Kopf
bewahrt hatte. Was nicht heißen soll, dass die
Jahre nicht ihren Tribut fordern dürfen. Nichts
übertrifft mit den Jahren gereifte Schönheit.
1969 wurde der Hugo-Häring-Landespreis
ins Leben gerufen, seither hat der Landesverband Baden-Württemberg des Bundes
Deutscher Architekten 171 Große Hugos
vergeben; es ist der bedeutendste Architekturpreis des Landes. Das Auswahlverfahren, das nach dem Baumeister Hugo
Häring (1882–1958) benannt ist und seit 1978
alle drei Jahre erfolgt, ist zweistufig: In einer

Nichts übertrifft mit den
Jahren gereifte Schönheit
ersten Stufe werden die besten Bauten aus
den Kreisgruppen des BDA prämiert; im
Folgejahr bestimmt die Jury aus dem Kreis
dieser Hugo-Häring-Auszeichnungen die
Landespreisträger. Die von Architekten gern
salopp als Kleine und Große Hugos titulierte Ehrung soll nicht nur mustergültige
architektonische Qualität, sondern auch die
gesellschaftlich verantwortliche Zusammenarbeit von Architekt und Bauherr würdigen.
Nach fünfzig Jahren zurückzublicken liegt
nahe – genau das tut die jetzt im BDA-Wechselraum in Stuttgart eröffnete Ausstellung „Zweiter
Blick. Ein halbes Jahrhundert Hugo-HäringLandespreise 1969–2019“. Der Fotograf
Wilfried Dechau reiste durchs Land, nahm
sich 38 Bauten aus vier Dekaden vor. Er stellte
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Mit Leben erfüllte Baukunst
50 Jahre Hugo-Häring-Preis

BDA Landesvorsitzender Alexander Vohl | © Henning Ehrhardt
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Vorher, nachher –
Hugo-Häring-Preis revisited
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dabei historische Fotos nach, indem er die
Stelle die Neue Staatsgalerie in Stuttgart,
Bauten vom gleichen Standpunkt aus aufnahm. James Stirlings postmodernes Vermächtnis,
Vorher, nachher – Hugo-Häring-Preis revisited das 1988 einen Architekturstreit vom Zaun
also. Dechau zieht die aktuellen Aufnahmen
brach, der sich gewaschen hatte. Nach wie vor
groß, ordnet sie meist zum Quartett oder Duett. entfaltet die opulente Bauskulptur ihre Wirkung;
Die kleinformatigeren, historischen Fotos samt der Muschelkalk- und Sandsteinfassade hat
Datenblatt stellt er ihnen an die Seite. Renomdie Zeit nichts anhaben können. So ziehen mit
mierte Architekturexperten wurden verpflichtet, den Fotos Strömungen, Debatten und Skanzu jedem Objekt ihr Kritikerurteil zu fällen. Ein
dale am Betrachter vorbei, lassen Aufregung
Auftrag, der in knappe, mal mehr, mal weniger und Eifer von einst aber meist nichtig
geschliffene Texte mündete.
erscheinen. Was vor allem beeindruckt: Manche
Bauten sind mit den Jahren geradezu aufgeblüht – die Architektur scheint erst durch die
Erfüllung mit Leben zu großer Baukunst gereift.
Das Progymnasium in Lorch, 1973 nach den
Plänen von Behnisch & Partner entstanden:
Durch das sorgfältige Arrangement auf
ein Bau mit menschlichem Antlitz, in dem sich
weißem Grund können die Fotografien ihre Schüler jeder Generation wohlfühlen, der sich
Wirkung trotz der Beengtheit des Ausstelmühelos dem Wandel der Pädagogik anzulungsraums entfalten. Nur steht zu
passen vermag.
befürchten, dass die ansprechende
Die Mehrzahl der gezeigten Projekte
Präsentation von einem Gutteil der Besucher
erweisen sich als würdige Preisträger,
eher am Rande gewürdigt wird: Man sieht
was auch die Juroren ehrt: die Siedlung
sie meist nah an die Fotografien herantreten,
Ochsensteige in Ulm etwa, schon Anfang
Details studieren. Denn klar ist: Hier geht
der Neunziger verdichtet und mit flexiblen
es um den Gegencheck. Hält die damals
Grundrissen konzipiert; die 1974 ausgeausgezeichnete Architektur heute noch den
zeichnete Universität Konstanz mit ihrem
Erwartungen stand, die einst in sie gesetzt
bis heute bezirzend-bunten Foyer-Glaswurden? Gerade der durch die Schau
dach, Carlfried Mutschlers Mannheimer
ermöglichte „zweite Blick“ ist es, der die einst
Pfingstbergkirche, die Natur und Architektur
bescheinigte Qualität des Gebauten nun
spirituell vereint.
erst bestätigen oder aber wieder aberUnd ja, es gibt auch unschöne Wiederbegegkennen kann, zeigt sich diese doch erst in
nungen: vor allem bei Projekten, denen nicht
der zeitlosen Gültigkeit.
gewährt wurde zu überdauern. Dem Ulmer
Bei den meisten Bauten ist das Wiedersehen
Bahnhof wurde das elegant geschwungene
ein Genuss. Zu den Preisträgern, die sogar
Vordach weggerissen; der Kleine Schlossplatz
„weltweit ausstrahlten“, wie Stephan Trüby,
in der Version von 1968, die dem Stuttgarter
Direktor des Stuttgarter Instituts für Grundlagen Stadtbild eine „neue lebendige Dimension“
moderner Architektur und Entwerfen, bei der
verlieh, ist passé. Drei Türme und damit nur
Eröffnung anmerkte, gehört an vorderster
klägliche Reste sind von dem ehrlichen

Prof. Dr. Stephan Trüby | © Juliane Otterbach
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Vernissage „Zweiter Blick – Ein halbes Jahrhundert Hugo-Häring-Landespreise“ © Juliane Otterbach

Industriemonument geblieben, das Barbara
und Fritz Wilhelm mit dem Zementwerk
Geisingen gestalteten. Carlfried Mutschlers
Mannheimer Multihalle ist diesem AbrissSchicksal knapp entgangen – erst kürzlich

erging der Beschluss, die größte Gitterschalenkonstruktion der Welt zu sanieren. Der
Festredner Stephan Trüby mutmaßte in seinem
klugen Vortrag wohl richtig: „Hugo Häring
würde sich darüber sicherlich grenzenlos freuen.“
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Johnny Leya | Traumnovelle
Ecologies – eine etwas
andere Sichtweise
Nachbericht von Cornelia Lurz | HTWG Konstanz

In Kooperation mit dem ArchitekturForum KonstanzKreuzlingen
durften wir im November einen besonderen Gast begrüßen.
Johnny Leya, einer der drei Gründer des Büros „Traumnovelle“
bot seinen Zuhörern einen ganz neuen Einblick in das Verständnis
von Architektur und Ökologie.
Schon als Studierende in Belgien haben sich Léone Drapeaud,
Manuel León Fanjul und Johnny Leya zu „Traumnovelle“
zusammengeschlossen. Sie wollten sich einen Freiraum
schaffen, um auch nach dem Studium ihr kritisches Denken
zum Thema Architektur und Politik lebendig zu halten. Ihr
bekanntestes Projekt ist „Eurotopie“, der belgische Pavillion
auf der Architekturbiennale in Venedig 2018.
Traumnovelle bezeichnet sich gerne als militante Fraktion der
Architektur. So nutzen sie Architektur und Fiktion als analytisches,
kritisches und subversives Werkzeug, um auf aktuelle Themen
hinzuweisen und deren Lösungen zu analysieren. Traumnovelle
ist kritisch, will wachrütteln, schwankt dabei zwischen Zynismus
und Begeisterung und plädiert für ein kritisches Denken in der
Architektur. Dies war durchweg im Vortrag von Johnny Leya zu
spüren. Bisherige Gewohnheiten wurden von ihm grundsätzlich
in Frage gestellt. Er forderte die Zuhörer auf, alte Verhaltensweisen über Bord zu werfen und plädierte für ein Umdenken in
unserer Gesellschaft, um zu einem neuen Verständnis von
Architektur zu kommen.
Eine Frage, die sich die drei Architekten immer wieder stellen,
ist: „Was bauen wir und wem dient es?“ Der technische
Fortschritt bringt für Leya eine gefährliche Trennung von
Mensch und Umwelt mit sich. Im Jahr 1973, während der
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Weltölkrise, tauchte in der politischen Debatte erstmals das
Wort „Nachhaltigkeit“ auf. Der Begriff Ökologie schien
damals mehr der Frage nachzugehen, wie man zukünftig
Energie aus anderen Quellen gewinnen könne als dass man
sich überlegt habe, wie sehr wir unser gesamtes Ökosystem
bereits zu dieser Zeit schon beeinflusst hatten. Heute,
40 Jahre später, sagt Johnny Leya, sei die Situation schlimmer
als je zuvor.

Das nachhaltigste und beste Gebäude ist
das Gebäude, das wir gar nicht erst bauen
Doch warum handeln wir nicht? Johnny Leya sieht das Problem
vor allem darin, dass Architekten – wenn sie über Ökologie
sprechen – hauptsächlich an Technologie- oder Energiefragen
denken. Traumnovelle sucht nach Lösung in unterschiedlichen
Krankheitsbilder, unter welchen unsere ökologischen Architekten heute offenbar leiden. Als Narzissmus der ökologischen
Architektur bezeichnet er die Tendenz, Naturprinzipien nur
deshalb verstehen zu wollen, um sie kontrollieren zu können.
So werde eine seltsame Situation geschaffen, in der sowohl
Mensch als auch Natur ihre Freiheit verlieren. Als weiteres
Krankheitsbild bringt er die Agalmatophilie, (die sexuelle Anziehungskraft auf eine Statue, Puppe, Schaufensterpuppe oder
ein ähnliches Objekt) – für Leya verkörpert durch den Archetyp
des Gartens und einer offenbar menschlichen Tendenz, Pflanzen
zu ihrem eigenen Vergnügen einzusperren um damit die Vegetation zu dominieren. Hingegen schafft es Frank Lloyd Wright
bei „Falling Water“ seiner Meinung nach, Gebäude und Natur in
eine enge Beziehung zu setzen und einen neuen konstruktiven
Dialog zu schaffen, bei welchem keiner der beiden Komponenten
entfernt werden kann, ohne das gesamte System zu zerstören.
Und weiter provoziert Johnny Leya seine Zuhörer – darunter
zahlreiche angehende Architekten – mit Sätzen wie: „Das
nachhaltigste und beste Gebäude ist das Gebäude, das wir
gar nicht erst bauen.“ Das Einfügen einer neuen Funktion in
eine leerstehende Hülle zeigt er als bessere Option, die
zudem billiger ist als der klassische Neubau: So geschehen
bei einem Supermarkt, der in einem alten Theater in Venedig
untergebracht ist.
Am Schluss stellt er zwei Möglichkeiten in den Raum: mit dem
Zitat von John Ruskin “When we build, let us think that we build
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forever“ plädiert er für Nachhaltigkeit und das Bauen für die
Ewigkeit. Und gleich darauf stellt er alles wieder auf den Kopf
mit der Frage: „Oder ist die Lösung eventuell genau das Gegenteil? Zu akzeptieren, dass Architektur kommt und wieder

When we build, let us think
that we build forever
verschwindet und sogar in Vergessenheit gerät? In welcher
Gesellschaft wollen wir leben?“ Auch Traumnovelle hat die
perfekte Lösung für sich noch nicht gefunden.
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Alexandra Hagen und
Barbara Vogt
White Arkitekter
Nachbericht von Henriette Sofia Steuer

For the third lecture evening of the November Series,
Alexandra Hagen and Barbara Vogt from White Arkitekter came
all the way from Sweden. Mrs. Hagen – CEO since 2018 – started
her presentation with the core statement that architecture for
her is a perfect interplay of art and science. Furthermore, White
Arkitekter attaches particular importance to the question of
how architecture can improve the quality of life. It was precisely
this question that prompted the company founders Sidney
White and P.A. Ekholm in the 1950s to come up with the idea of
involving their employees as shareholders in the company. The
concept still exists today, and Alexandra Hagen confirmed that
840 of the current 850 employees worldwide have decided to
become shareholders of White Arkitekter.

Where are the girls?
In view of the fact that only female architects are invited to
Stuttgart this year, Mrs. Hagen subsequently dealt with the
topic of “Women in Architecture”. In lectures all over the
world, she is often asked how she manages the balancing
act between work and family, and then counters, “Men are
not asked this question”. For the architect, this is an expression of inequality. In order for gender equality and an actual
work-life balance to emerge, she named four basic prerequisites: Politics had to guarantee all-day childcare, society
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Alexandra Hagen und Barbara Vogt bei der November Reihe in Stuttgart | © Kerstin Pommerenke

had to give fathers who look after their children stronger
support, superiors had to focus on promoting talents
regardless of their gender, and women themselves had to
have more confidence in themselves. For Alexandra Hagen
one thing is certain: “Diversity promotes creativity and
fearless failure the learning process. According to Hagen,
the third core theme of all White Arkitekter projects is the
declared goal of only building CO2-neutral buildings by

Architekturnovember Bund Deutscher Architekten BDA Baden-Württemberg
November Reihe | Universität Stuttgart | K2 | 20.11.2019

Stuttgart
52

2030, thus making an active contribution to a sustainable
life with their architecture. “For us, sustainability also implements the transformation of buildings and materials,”
explained the architect, and added, “The further development
of building uses is an art in itself that needs to be applied.”
In order to find the right design and to develop innovative
ideas and concepts against this background, crossover
collaborations with various disciplines and the cultivation
of a constructive culture of error are of central importance.
Barbara Vogt presented what kind of projects White Arkitekter
develops under these conditions. The examples included the
Carlanderska Hospital in Gothenburg, the Valla Student House
at Linköping University and a research project on public spaces
for girls. The starting point for the research project was the
observation that, from the age of seven, public spaces for children
and young people are used 80 percent by boys and only

Diversity promotes creativity and
fearless failure the learning process
20 percent by girls. White Arkitekter asked: Where are the girls?
What places do they need and what do they have to look like?
This was followed by intensive workshops and events with girls
aged between 13 and 18. The insights gained have already been
incorporated into other projects in order to achieve genuine
“urban equality”.
Barbara Vogt had asked colleagues at White Arkitekter about
the topic of “Women in Architecture”. She reported on a
conversation with architect Ulla Antonsson (*1953), who
held a professorship at Gothenburg University for nine
years and has worked for White Arkitekter since 1979: One
day, Antonsson had given construction site workers an
architectural calendar as a reaction to the pin-up calendar
they had hung up; she emphatically recommends never to
neglect self-confidence or humour when it comes to things
like this.
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Caroline Nagel | COBE
Von Kopenhagen lernen
Nachbericht von Sabine Lauffer

Zum 8. Mal eröffnete Freiburgs Baubürgermeister Prof. Haag den
großen Herbstvortrag im Konzerthaus, zu dem Caroline Nagel
von COBE aus Kopenhagen vom Architekturforum Freiburg e.V.
eingeladen wurde. Das Büro hat dazu beigetragen, dass die
lebenswerte Metropole Kopenhagen heute Vorreiter für neue
Mobilitäts- und Stadtentwicklungskonzepte ist und nicht durch
ihren starken Bevölkerungswachstum an Attraktivität verlor.
So wie es sich viele Freiburger auch für ihre Stadt wünschen.

Uns ist es wichtig, Gebäude und Plätze
zu schaffen, die Menschen einladen sie zu
nutzen wie ihr Wohnzimmer
„Uns ist es wichtig Gebäude und Plätze zu schaffen, die
Menschen einladen sie zu nutzen wie ihr Wohnzimmer:“
Die Menschen und ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt
bei COBE, wenn Sie neue Projekte planen. In einem Team
aus Architekten, Stadt- und Landschaftsplanern entstehen
Visionen für die Stadt von morgen.
Nach dem Leitsatz: „Erfinden Sie nichts Neues. Erfinden Sie neu,
was wir bereits haben!“ gehen sie an Ihre Projekte heran. Alte
Gebäudestrukturen werden wiederverwendet und zu neuem
Leben erweckt. Bei ihrem Masterplan für den Nordhavn, einem
ehemaligen Industriehafen, der zu einem Wohn- und Arbeitsraum am Wasser für bis zu 40.000 Menschen werden soll, war
dies ein wichtiger Ansatz.
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Prominentes Projekt dort ist der Umbau eines ehemaligen
Getreidesilos in ein modernes Wohngebäude. Ohne den
Charakter des alten Betonbaus grundlegend zu verändern
gelang es den schlanken und geschlossenen Baukörper
zu erhalten, in dem er eine neue Jacke aus Stahl mit Fensteröffnungen und Balkonen erhielt.
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„Wir haben gelernt von der Umgebung, von der Historie, von den
Nachbargebäuden.“ Sie orientieren sich an bestehenden
Fassadenstrukturen, deren Materialität und Gebäudeformen,
um daraus ihre eigenen Typologien zu entwickeln.
Mit ihrer ganzheitlichen Herangehensweise sind COBE auch
bei der Strukturierung öffentlicher Plätze erfolgreich. Am
zentralen Kopenhagener Verkehrsknoten Nørreport ließen
sie sich von den Bewegungsströmen der Pendler und
Reisenden inspirieren und erschufen leicht abgesenkte
Inseln zum Parken der Fahrräder, sogenannte Fahrradbeete. Beim Israels Platz im Stadtzentrum wurden die Autos
unter die Erde verbannt und ein multifunktionaler öffentlicher Raum gestaltet, der Sportplatz, Pausenhof, Verweilzone,
Wasserspiel und Café in einem ist. Auf dem Universitätscampus versteckten sie im sie öffentlichen Raum störende
Fahrräder unter einer Hügellandschaft.
So unterschiedlich die Projekte sind, zeichnet sie doch alle ihre
Anpassungsfähigkeit an das Umfeld, das soziale Leben und
deren Nutzer aus und boten damit reichlich Diskussionsgrundlage
für viele Gespräche im Anschluss des Vortrags.
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Caroline Nagel ist eine von sechs Projektpartnern und Teil der
Geschäftsführung des 2006 von Dan Stubbergaard gegründeten
Kopenhagener Architekturbüros COBE. Sie studierte Architektur an der BTU-Cottbus und TU Berlin, arbeite bei MVRDV in
Rotterdam bevor sie nach Kopenhagen ging. Sie leitete

Wir haben gelernt von
der Umgebung, von der Historie,
von den Nachbargebäuden
mehrere ausgezeichnete Projekte, u.a. die Umnutzung des
Getreidesilos in Kopenhagen, das Veranstaltungs- und Restaurantgebäude auf dem adidas Campus in Herzogenaurach sowie
die Entwicklung des Stadtquartiers Deutzer Hafen in Köln.
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Andrea Guth, Vorstand Architekturforum Freiburg e.V. | Max Matscheko, Vorstand Architekturforum Freiburg e.V. | Detlef Sacker, Kreisgruppenvorsitzender BDA Freiburg – Breisgau –
Hochschwarzwald | Felicitas Tritschler, Leitung Geschäftsstelle Architekturforum Freiburg e.V. |
Ludwig Eith, 1. Vorsitzender Architekturforum Freiburg e.V. | Caroline Nagel, Partner COBE
architects | Prof. Dr. Martin Haag, Baubürgermeister Stadt Freiburg
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Alison Brooks
Alison Brooks Architects
Nachbericht von Henriette Sofia Steuer

This year’s November Series in Stuttgart ends with architect
Alison Brooks. Born in Canada, she came to London in 1988,
where she founded her own office in 1996. Since then she has
implemented numerous residential buildings and urban
development projects. Commenting on this, she said: “Urban
living is the most important form of social architecture, because
it influences everyday life and the way people see the world.”

We overuse the word crisis
Alison Brooks began her lecture entitled “Making it real –
Archetypes and Ecosystems” by reading a statement on
today’s crises in which she commented: “We overuse the
word crisis”. However, when the loss of truth is concerned, it
is all the more important to communicate clearly what we
believe and what we do. “Architecture is far from fake and it
is a commitment to the real and the authentic,” said Alison
Brooks. In connection with the climate crisis and sustainability,
she added, “Architecture means working for a better future.
We have a privileged role that comes with responsibility.”
This was followed by a detailed presentation of projects, which
Alison Brooks preceded with the following statement: “Archetypal
forms are the basis with which we work”. The architect mentioned the Somerset House and the London housing development
with terraced houses as examples; both building types are
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vigorous and have often proven their adaptability. For Mrs. Brooks,
it is appealing to take up tried and tested proportions, rhythms
and archetypes from building history and transfer them to new
projects. Visual connections, vistas and terraced floor structures,
but also geometry, shape and structure must always interlock to
form a unity.

Love your archetypes, create
ecosystems and be truthful
All these aspects come to bear in particular in the numerous
projects that restructure unsuccessful post-war buildings
and thus upgrade the urban quality of entire residential
districts. Alison Brooks calls this task “re-building London’s
modernist utopias”. An example of this is the Ely Court London,
where Mrs. Brooks breaks up the rigid urban structure,
creates new lines of sight and thus makes the entire quarter
not only more attractive but also safer. With regard to
residential construction in general, she said quite clearly:
“My condition for assuming a construction project is that
every residential building must have a ceiling height of at
least 2.60 metres and windows must be fitted with French
balconies. I also think every house should have a porch in
the entrance area.”
Other exceptional housing projects that enter into dialogue with
the identity of their location and thus with the built environment
are the Exeter College Cohen Quad in Oxford and the Urban Tower
near King’s Cross. The latter takes up the spirit and architectural quality of the station and transfers the arch motif to the new
building. With the arch motif, the office has adopted a building
element that had long been rejected in contemporary construction, said Mrs. Brooks. The development of a coherent residential
complex always starts with the maximum volume from which
Alison Brooks’ team gradually takes out areas in order to allow
light to enter the complex and individual building sections.
For the architect and her projects, it is of central importance to
“design cultural and ecological systems”.
As a final project, Mrs. Brooks presented her contribution at
the Biennale 2018 entitled “ReCasting”, which made the
effect of architecture immediately tangible, and she concluded
her lecture with the appeal, “Love your archetypes, create
ecosystems and be truthful”.
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HTWG Konstanz
Internationale Woche der
Studiengänge Architektur
Nachbericht von Cornelia Lurz

Traditionell fand auch dieses Semester Mitte November die
Internationale Woche der Studiengänge Architektur statt.
Studierende berichteten von ihren Erfahrungen und Begegnungen mit anderen Kulturen, deren Haltung zur Architektur
und deren Arbeitsweise.
Den Auftakt gestalteten am Mittwochabend die Teilnehmer
der VII. Summer School Rhine Rivers, die im Juli unter
der Leitung von Prof. Leonhard Schenk und Prof. Dr.-Ing.
Andreas Schwarting in Konstanz stattfand – gemeinsam mit
Lehrenden und Architektur- und Kommunikationsdesignstudierenden aus Arnhem (NL), Strasbourg (FR).
Das zu bearbeitende Objekt lag gewissermaßen nicht nur vor
der Haustür der Hochschule, sondern war der Campus selbst:
Aufgabe war es, unter dem Thema Vision_ Rhine_Campus Ideen
für eine bauliche Weiterentwicklung der Hochschule Konstanz
zu erarbeiten, die den hervorragenden Potentialen des Standorts gerecht werden sollten. Die Studierenden präsentierten in
diesem Rahmen ihre Arbeits-Ergebnisse und schwärmten von
der entspannten und freundschaftlichen Atmosphäre, die während
der fünf Tage herrschte. So gab es zum einen Tage intensiven
Arbeitens in international gemischten Gruppen, aber auch eine
Exkursion nach Winterthur und gemeinsame Grillabende.
Am Donnerstagabend präsentierten die Studierenden der
VIII. SummerSchool flying classroom LC:SP + MV.LP.SC ihre
Erfahrungen, Erlebnisse und das erarbeitete Leoprello von
ihrer Reise durch Lateinamerika.
Unter dem Titel rephrasing horizons reisten sie zusammen mit
den beiden Initiatoren Prof. Myriam Gautschi und Jannis Renner,

a house. a city. a country.
Die Studierenden hatten eine ganz besondere Idee: sie
gestalteten einen „Live Blue Table“, indem sie einen Gast
aus Lateinamerika live zuschalteten. Der Musiker Alvaro
Pena-Rojas umrahmte den Abend mit peruanischer Musik.
Ein weiterer Gast war Alicia Paulus von Baden-Württemberg
International, welche die Summer School finanziell unterstützt. Auch sie war beeindruckt von den Arbeiten, Eindrücken
und Erfahrungen der Studierenden.
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M.A., und mit Teilnehmern der lateinamerikanischen Partnerhochschulen zwischen Atlantik und Pazifik – von Montevideo am
südlichen Atlantik nach La Plata, über die Weite der Pampa
und Überquerung der Anden nach Santiago und Valparaiso am
südlichen Pazifik. Als Gast hatten sie Arq. Julio Santana, Direktor
von „Casa Curutchet, la Plata, Argenitinien, eingeladen. In seinem
Vortrag „a house. a citiy. a country.“ brachte er die Architekturgeschichte seines Landes dem Publikum näher und erzählte in
eindrücklicher Weise von der ersten Begegnung zwischen
dem Arzt Dr. Pedro Domingo Curutchet und Le Corbusier und die
Entstehung des Casa Curutchet.

VII. International Summer School on Rhine Rivers
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entre dos mares – vom Atlantik zum Pazifik | © Cornelia Lurz

Prof. Andreas Schwarting (links) und Prof. Leonard Schenk (rechts) | © Cornelia Lurz

Ausstellung Internationale Woche | © Cornelia Lurz

Architekturnovember Bund Deutscher Architekten BDA Baden-Württemberg
Architektur Heute | Universität Tübingen | Kupferbau | 29.11.2019
Tübingen
63

Saskia Sassen
Die globale Stadt als Beute
des Finanzkapitals
Artikel von Dorothee Hermann | 2.12.19 | Schwäbisches Tagblatt

Die US-amerikanische Soziologin Saskia Sassen
schilderte, wie gezielter Luxusleerstand in
den Top-Metropolen eine Vielzahl rechtloser
Verlierer produziert und das demokratisierende Element von Urbanität aushöhlt.
Die große Stadt war lange ein Ort, an dem
die Reinigungskraft und der Finanzier
zumindest für Augenblicke denselben
sozialen Raum teilten. Für die US-amerikanische Soziologin Saskia Sassen ist das
ein egalitäres Moment, ein Spielraum für
sozialen Wandel. Am Freitagabend sprach
die 72-Jährige vor etwa 200 Interessierten
in der Tübinger Ringvorlesung „Architektur
Heute“ im Kupferbau.

Dr. Ursula Schwitalla und Saskia Sassen

kümmern. Ein ganz anderes Verhältnis zu ihren
Immobilienbeständen sieht die Soziologin
bei internationalen Großinvestoren. Nach deren
Verwertungslogik sei ein leerstehendes Luxushochhaus viel besser als ein bewohntes:
„Leute zerbrechen Dinge, sie beschweren sich.
Sie sind niemals zufrieden.“
Eine unbewohnte Immobilie oder Tranchen
Die Stadt sei ein Raum, wo auch Menschen
einer solchen seien erheblich leichter zu
ohne Macht, mit niedrigem Einkommen, (ihre)
verkaufen. Häufig erfolgten mehrere
Geschichte schreiben oder ihre Kultur leben
Transaktionen pro Tag, und jede werfe von
können. Nirgendwo gebe es so viel Ungleichheit
neuem Geld ab. Es gehe darum, wie man
wie in New York, London und Tokio. „Die
ein Gebäude definiert: als Wohnhaus oder
Stadt hat eine andere Dimension als Autos und
nur als Vermögenswert. „Unbewohnt ist
Shopping. Wir nennen es Urbanität“, sagte sie.
es ertragreicher.“ Kein anderer Markt erziele
Doch die Fähigkeit der Stadt, aus allen ihren
derzeit vergleichbare Renditen. „Man
Bewohnern urbane Subjekte zu machen, sei
schnappt sich ein paar Schlüssel-Immobilien
bedroht.
und zieht dann weiter zu den nächsten.“
Denn das Recht auf Wohnen ist in den
Top-Metropolen der Welt stark unter Druck Das alles vollziehe sich weitgehend im Verborgenen. „Wir sehen viel weniger, wie unsere
geraten. Damit nehme die soziale Entmischung der Städte rasant zu, allen voran in Ökonomien funktionieren.“ Nur Akteure mit sehr
großem Geldbeutel haben überhaupt Zugang
London und New York. Ähnliche Tendenzen
gebe es in Mailand und Barcelona. Was als
„Entwicklung“ bezeichnet werde, sei
tatsächlich „eine massive Vertreibung“.
Tübingen erschien Sassen dagegen wie ein
Paradies: Als wären die Häuser hier noch
überwiegend im Besitz privater Einzel-Eigentümer, die sich auch um deren Erhaltung

Wohnhaus oder
Vermögenswert

Man schnappt sich ein
paar Schlüssel-Immobilien
und zieht dann weiter
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zu den entsprechenden Märkten in Monaco,
Paris, London oder Dubai – um Häuser zu kaufen,
in denen sie dann gar wohnen. „Das Recht
auf Wohnen ist von diesen anderen Märkten
gekapert worden“, sagte Sassen. „Geld ist im
Vergleich richtig sympathisch.“ Sassen erwähnte
auch die Millionen kleiner Hausbesitzer in
den USA, häufig Haushalte mit niedrigem Einkommen, denen vor der Finanzkrise fast
generalstabsmäßig Hypotheken aufgenötigt
worden seien. Als sie die Kredite nicht mehr
bedienen konnten, verloren sie meist auch das
Dach über dem Kopf.
Mittlerweile leben zehn Prozent der Weltbevölkerung in den Top 100 der globalen
Städte, sagte Sassen. Letztere erwirtschaften
ein Drittel des globalen Bruttosozialprodukts
und stehen für 76 Prozent der weltweiten

Grundstücks- und Immobilieninvestitionen.
Die maßgeblichen Akteure der Branche
sind Fonds und Großinvestoren, nicht individuelle Eigentümer. Das entsprechende
Finanzvolumen übersteige mittlerweile das
gesamte globale Bruttosozialprodukt
sowie den Wert sämtlicher vorhandener
Devisen und mache derzeit fast 60 Prozent
aller Vermögenswerte weltweit aus.
Vergleichbare Prozesse von Enteignung und
Vertreibung verursache das sogenannte
Landgrabbing: Allein in den Jahren 2006
bis 2010 seien 220 Millionen Hektar Land
im großen Stil aufgekauft worden, etwa in
Afrika, Lateinamerika, Kambodscha und
der Ukraine.
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Stuttgart

Jour Fixe | ABK Stuttgart | 03.12.2019

Marianne Mueller
Diskussion: Arbeitsbedingungen in der Architektur

Diskussion an der ABK Stuttgart mit Marianne Mueller | © Nikola Kaloyanov
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Steffen Braun
Nix für die Mobilität
der Zukunft
Artikel von Dorothee Hermann | 5.12.19 | Schwäbisches Tagblatt

Der Knaller kam zum Schluss: Ein Zuhörer der
Tübinger Ringvorlesung „Architektur Heute“
fragte den Stuttgarter Stadtplaner Steffen Braun,
ob er auch etwas zum Tübinger Stadtbahnprojekt („200 Millionen Euro für relativ starre
Schienen für die nächsten 200 Jahre“) sagen
könne.
Vor zirka 150 Interessierten im Kupferbau
erwiderte Braun am Dienstagabend, die
Tübinger Pläne setzten wie Stuttgart 21 auf

Städte müssen schneller
voneinander lernen
selbstverliebte Ingenieurskunst. Doch die
flexiblen Mobilitätsbedürfnisse der Zukunft
erforderten keine fixe Stammstrecke,
sondern flexible Lösungen: Damit auch
Bewohner städtischer Randlagen ohne
eigenes Auto mobil sein können – und ebenso
die wachsende Zahl junger Leute, die gar
keinen Führerschein mehr machen. Die
zentrale Frage sei: „Wie kann ich die Mobilitätsbedarfe in zehn Jahren abdecken?“ –
von der Kostenexplosion bei Stuttgart 21
ganz zu schweigen.
In seinem Vortrag „Smart Cities: Wie Stadt- und
Technologieentwicklung zusammenhängen“
verwies der Leiter der Abteilung Urbane
Systeme am Fraunhofer Institut Stuttgart
beispielsweise auf den „on demand shuttle“.
Das ist ein laufend verkehrender Minibus, der
mit einer App gerufen werden kann, in die
man das jeweilige individuelle Ziel eingibt –
sowie auf straßengeführte Schnellbusse.
„Städte müssen schneller voneinander
lernen“, forderte Braun. Die gesuchten
Lösungen seien vermutlich weniger auf der
Schwäbischen Alb zu finden als in anderen
Ländern oder Kontinenten. Stadtplaner und

Steffen Braun und Dr. Ursula Schwitalla

Stadtverwaltungen müssten ein Gespür
dafür entwickeln, „wo denn die interessanten
Lösungen weltweit sind“. Das Zauberwort
lautet „multimodale Mobilitätssysteme“.
Im 19. Jahrhundert wurde die britische Hauptstadt London zum Modell. Als an der Themse
1863 die erste U-Bahn den Betrieb aufnahm,
zogen weltweit andere Großstädte nach und
schufen ein effizientes öffentliches Transportsystem, das die schwerfälligen Pferdebusse
ablöste. Für Braun zeigt sich damit auch, wie
technische Innovationen Städte und auch das
jeweilige Stadtbild verändern. Um 1850 entwarf
der Stadtplaner Ildefons Cerdà Barcelonas
neuen Stadtteil L’Eixample mit leicht gerundeten
Häuserzeilen (quadratische Blocks mit abgeschrägten Ecken) so, „dass später dort Straßenbahnen fahren konnten, die es bei der Planung
noch gar nicht gab“, sagte Braun. Nach diesem
Vorbild gehe es darum, „jede Planung
möglichst zukunftsoffen zu gestalten“.

Da könnte sich Stuttgart
etwas abschauen, wenn der
Daimler abschmiert
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Ein aktuelles Szenario der portugiesischen
Hauptstadt Lissabon geht davon aus, dass
Carsharing und autonome Fahrzeuge in
Zukunft 90 Prozent des individuellen Fahrzeugbestands überflüssig machen können.
„Carsharing hat sich in den letzten fünf
Jahren vervierfacht.“ Statt ein Auto zu
erwerben, kaufe man künftig die Nutzung
eines Autos auf Zeit. „Das verbessert den
Verkehrsfluss.“

Was wir in unseren
Wohnzimmern bestellen,
finden wir auf den
Straßen wieder
Welche Zeiträume Stadtentwickler bedenken
sollten, erläuterte Braun so: „Es dauert ungefähr 200 Jahre, bis sich eine Stadt erneuert hat
mit ihren Infrastrukturen und Flächen.“ In Zukunft
müssten Mobilität, Energie und Ressourcen
zusammengedacht werden wie auch Produktion
und Logistik – statt dass jede Branche abgeschottet vor sich hin werkelt. Der Lieferverkehr habe sich in den letzten Jahren verdoppelt: „Was wir in unseren Wohnzimmern
bestellen, finden wir auf den Straßen wieder.“
Offene „open government“-Verwaltungssysteme ermöglichten neue digitale
Partizipationsmöglichkeiten, sagte Braun.
Baugesetze und Flächennutzungspläne

bezeichnete er hingegen als „Korsett, das
gesprengt werden muss“. Gleichzeitig seien
neue regulatorische Regeln erforderlich:
Bei der jüngsten „E-Scooter-Schwemme“, die
dann als Hindernis auf den Bürgersteigen
auftauchte, habe sich offenbar niemand
über die Regulatorien Gedanken gemacht.
„Das müssen wir vielleicht auch viel stärker
als Gesellschaft einfordern, dass wir das
brauchen.“
Bei der Arbeitswelt der Zukunft sieht der
Stadtplaner Tübingen gut aufgestellt: mit dem
Nachhaltigkeitskonzept der Stadt, den gut
ausgebildeten Bewohnern und zuletzt als Standort für Neue Technologien. „Da konnte Stuttgart
sich etwas abschauen, wenn der Daimler
abschmiert.“
Für den Stuttgarter Urbanitätsforscher
Steffen Braun geht Digitalisierung weit über
technologische Finessen hinaus. „Die
Digitalisierung geht auch nicht mehr weg.
Sie ist ein dauerhaftes Zukunftspotenzial
unserer Gesellschaft, und das müssen wir
gestalten“, sagt er. Digitalisierung verändere die lokale Wertschöpfung und flexibilisiere die Arbeitsformen: „Man wird
zuhause arbeiten, im Büro und in Co-WorkingSpaces“, so Braun. Die Digitalisierung
begünstige die Entwicklung von dezentralisierten Systemen – auch in der Architektur:
Standardisiertes Bauen werde durch
individualisierte Plus-Energie-Häuser
abgelöst.
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Anna Heringer
Jenseits von Rana Plaza

Artikel von Dietrich Heißenbüttel | 23.10.19 | Kontext Wochenzeitung

Aus Bangladesch stammt ein Großteil unserer
Bekleidung: produziert zu Billiglöhnen für
bekannte Labels und Ketten. Dass es auch
anders geht und wie, zeigt die ifa-Galerie
in Stuttgart mit einem Projekt der Architektin
Anna Heringer.
Die zwei Fischteiche sind dadurch entstanden, dass die Bauern Lehm als Baumaterial für ihre Häuser ausgegraben haben.
Bambus, das zweite Baumaterial, wächst
auf einem Feld, das allen gehört – Allmende
hieß so etwas früher bei uns. Die Reisfelder
und Gemüsegärten rundum bewirtschaftet
jede Familie für sich. Wasser kommt aus
Quellen vor Ort, Strom aus Sonnenkollektoren, das ist besser als darauf zu warten,
dass die Regierung unzuverlässige
Leitungen verlegt.
Der Plan, anhand dessen Anna Heringer die
Verhältnisse in Rudrapur, einem Ort mit ungefähr
fünf- bis sechstausend Einwohnern im Norden
von Bangladesch erläutert, ist auf einen Wandteppich gestickt. Die Architektin weist darauf
hin, dass die Siedlung einen „unglaublich
geringen ökologischen Fußabdruck“ hinterlässt.
Lehm, von Hand verarbeitet, ist vollkommen
klimaneutral, hinterlässt keinerlei Müll oder
Schadstoffe und bietet obendrein ein viel
besseres Raumklima als alle anderen Baustoffe.
Bambus als schnell nachwachsender pflanzlicher Rohstoff ist die ideale Ergänzung für
zugbeanspruchte Bauteile.
Dass es ein Wandteppich ist, an dem
Anna Heringer die Verhältnisse in Rudrapur
vor Augen führt, ist kein Zufall. Geht es
doch in der Ausstellung der ifa-Galerie des
Instituts für Auslandsbeziehungen darum,
ein Projekt vorzustellen, das den Frauen vor
Ort ermöglicht, Geld zu verdienen, ohne
sich in die Sweatshops von Dhaka begeben
zu müssen. Ein Projekt, das als Gegenmodell zur Ausbeutung in den globalen
Lieferketten gelten kann.
Bangladesch ist nach China der größte
Bekleidungsexporteur der Welt. 80 Prozent der
Exporterlöse des Landes stammen aus der
Textilindustrie. Bangladesch hat die niedrigsten
Löhne weltweit, sagt das Netzwerk „Kampagne
für saubere Kleidung“. Das ist der Grund,
warum die Modeketten dort produzieren
lassen. Aber auch für ein starkes Wachstum
der Wirtschaft des Landes. Und normalerweise fast die einzige Chance für Frauen, ihr
eigenes Geld zu verdienen.

Ein goldglänzender Kubus im Ausstellungsraum weist auf diese Zusammenhänge hin.
Er zeigt mit wie wenig Raum die Arbeiterinnen der Fabriken in Dhaka in ihren wenigen
Freizeitstunden auskommen müssen.
Doch der Glanz der Umhüllung, der auf die
feine Welt der Mode verweist und das Geld,
das man damit verdienen kann, hat Kratzer
bekommen. Eingraviert sind Namen von
Arbeiterinnen, die beim Einsturz der Fabrik
Rana Plaza 2013 ums Leben gekommen
sind: nur einige wenige, weit über 1000
kamen bei dem Unglück ums Leben. Die
Wände der Hütte sind tapeziert mit
Zeitungsberichten zum Thema.
Seit dem Fabrikeinsturz hat sich einiges getan.
Modeunternehmen, die dort produzieren
ließen – nicht nur Primark, auch Benetton, KiK
oder Mango – wollten so schnell wie möglich
ihr Schmuddel-Image loswerden. Ohne freilich
mehr zu bezahlen. Die Regierung erließ
Sicherheitsvorschriften und Mindestlöhne, wie
sie die Fabrikbesitzer unter diesen Bedingungen freilich nicht immer zahlen können.
ArbeiterInnen sollen in allen Betrieben Gewerkschaften gründen dürfen. Gleichzeitig werden
Streiks mit Polizeigewalt niedergeknüppelt.
Für umgerechnet weniger als 100 Euro im Monat
arbeiten die Frauen sechs Tage die Woche,
zehn Stunden am Tag, Überstunden nicht mitgerechnet. Denn von solchen Löhnen können
die Frauen auch in Bangladesch nicht leben.
Anna Heringer ist mit 19 zum ersten Mal
nach Rudrapur gekommen, für fast ein Jahr.
In Linz hat sie anschließend Architektur
studiert. Ihre Diplomarbeit war eine Schule
in Rudrapur, die dann tatsächlich gebaut
wurde: das Modern Education and Training
Institute (METI). Sie wird betrieben von
der lokalen Initiative Dipshikha, die seit 1979
besteht und sich für Entwicklung im ländlichen Raum einsetzt. Eine Berufsschule für
Elektriker folgte, genannt Dipshikha Electrical
Skill Improvement (DESI). Und, ganz neu,
eine Schule für Behinderte, in deren oberer
Etage sich die Textilwerkstatt Dipdii
Textiles befindet.
Ihr Büro hat Heringer in dem bayrischen Kleinstädtchen Laufen nahe Salzburg, wo sie aufgewachsen ist. Sie hat nicht nur in Bangladesch,
sondern auch in China, Zimbabwe und
Deutschland gebaut und war bereits zweimal
zur Architekturbiennale in Venedig eingeladen.
Sie lehrt unter anderem an der ETH Zürich
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und in Harvard und leitet seit 2010 den Unesco
Lehrstuhl für Earthen Architecture, Building
Cultures and Sustainable Development
(Lehmarchitektur, Baukultur und nachhaltige
Entwicklung).
Ihr Mann Emmanuel Heringer ist Korbflechter
und damit auch Experte für Bambusgeflechte. Weitere Partner sind der Vorarlberger Tonkünstler und Lehmbauexperte
Martin Rauch und der Architekt Eike
Rosswag, Leiter des Natural Building Lab
an der TU Berlin. Aber die entscheidenden
Impulse erhielt Anna Heringer durch ihren
Aufenthalt in Rudrapur. Eine nachhaltige
Entwicklung entsteht, so die Architektin,
wenn man von dem ausgeht, was vor Ort
vorhanden ist. Bambus und Lehm, Baumwolle und natürliche Farben. Hier sind die
Bewohner von Rudrapur selbst Experten.
Heringer hat viel von ihnen gelernt.
„Bei Bangladesch denken die Leute immer an
Billig-T-Shirts“, bedauert sie. „Dabei hat das
Land eine reiche, uralte eigene Textiltradition.“
Bengalische Textilien waren in vorkolonialer
Zeit berühmt und wurden weltweit gehandelt.

Bei Bangladesch denken die
Leute immer an Billig-T-Shirts
Der dortigen Produktion Konkurrenz zu
machen, war einer der Gründe für die koloniale
Expansion des britischen Empire. Die Bewohner
von Rudrapur haben die alten Techniken nicht
verlernt. Es sind zumeist Frauen, wenn auch
nicht ausschließlich, die mit Nadel und Faden
arbeiten. Bei der schweren Arbeit auf den
Feldern können sie mir ihren Männern nicht
mithalten.
Heringer erklärt die äußerst nachhaltige
Verwendung der Baumwollstoffe: Frauen
tragen den Sari, Männer den Wickelrock
Lungil. Die Stoffe sind dünn und nach
wenigen Jahren aufgetragen. Sie werden
dann aber noch nicht entsorgt, sondern
in mehreren Schichten aufeinander gelegt
und vernäht. So entstehen die Unterlagen
und Decken für das Schlaflager. Da sie aus
den Kleidungsstücken bestehen, die die
Familienmitglieder früher getragen haben,
tragen sie zugleich Erinnerungen in sich.
Erst wenn diese Decken nicht mehr taugen,
werden sie normalerweise auseinandergeschnitten und zu Putzlappen verarbeitet.
Hier setzt nun die Arbeit von Dipdii Textiles
ein. Die Werkstatt kauft den Dorfbewohnern die
aufgetragenen Decken ab, besser gesagt,
sie gibt ihnen neue Sari-Stoffe dafür, damit sie
nicht etwa auf die Idee kommen, Billig-T-Shirts
zu kaufen und damit die nicht-nachhaltige,
zerstörerische Entwicklung selbst weiter
vorantreiben. Aus den zerschlissenen Decken
nähen die Frauen nun Wandteppiche, ärmellose Shirts, Westen oder Kissenbezüge.

Architecture is a tool
to improve lives
Die ifa-Galerie ist derzeit auch ein PopupStore, wo diese Waren zu erwerben sind.
Sie sind nicht so billig wie bei Primark. Ein
Shirt kostet 140, für Schüler und Auszubildende 90 Euro. Aber es sind eben auch
keine Massenprodukte, sondern Einzelstücke. Charakteristisch sind die changierenden, etwas blassen und doch bunten
Farben, da sie aus mehreren Lagen dünner,
teil abgewetzter, in verschiedenen traditionellen Naturfarben gefärbter Stoffe aufgebaut sind.
Anna Heringer schaudert bei der Vorstellung,
Kleidungsstücke könnten bald vollautomatisch
genäht werden. Allein in Bangladesch könnten
Millionen arbeitslos werden. Und das alles
nur, um noch billigere T-Shirts herzustellen, die
dann noch schneller verbraucht würden. Auch
die menschliche Arbeitskraft ist eine Energie,
gibt sie zu bedenken. Handarbeit kostet Zeit, ist
aber klimaneutral und ressourcenschonend.
Ohnehin brauchen die Menschen Arbeit.
Warum nicht sie sinnvoll beschäftigen und
damit die Umwelt entlasten?
Klimawandel, Artensterben, Plastikmüll,
Umweltgifte, Ressourcenverbrauch: längst
ist klar, dass es so nicht länger weitergehen kann. Reduzieren heißt das Zauberwort: mit weniger effizienter arbeiten.
Wie das geht, hat Anna Heringer in Rudrapur
gelernt. Sie hat dafür 2007 den Aga-KhanPreis erhalten, einen der renommiertesten
Architekturpreise der Welt. Grundrisse
und Ansichten ihrer Gebäude in Rudrapur
hängen in der ifa-Galerie auf Teppiche
gestickt an der Wand. Denn die Ausstellung
ist nicht im eigentlichen Sinne ein Store,
sie dient eher dazu, Dipdii Textiles und die
Methoden, nach denen in Rudrapur gearbeitet wird, bekannt zu machen, die vorbildlich sind: nicht nur für das ländliche
Bangladesch, sondern für die ganze Welt.
Architektur steht nicht im Mittelpunkt der
Ausstellung, denn im Vorjahr hat es in der
ifa-Galerie bereits eine Lehmbau-Ausstellung
gegeben, in der auch Heringers Bauten zu
sehen waren. Architektur ist für sie der Weg,
unser Lebensumfeld zu gestalten, oder wie
auf einem Wandteppich steht: „Architecture is
a tool to improve lives“ – Architektur ist ein
Werkzeug, Lebensverhältnisse zu verbessern.
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Architekturnovember 2019:
Fazit
von Dietrich Heißenbüttel

Vom Stararchitekten – Roman Delugan in Heidelberg,
Jürgen Mayer H. in Waldshut-Tiengen – bis hin zu Studierenden
und jungen Büros im Karlsruher Architekturschaufenster richtete der vierte Architekturnovember seinen Blick auf ein breites
Spektrum aktueller Tendenzen. Wobei spektakuläre „Signature
Buildings“ nicht das sind, worüber es heute am meisten zu diskutieren lohnt. Ohnehin sind die männlichen Heroen längst nicht
mehr unter sich: Anderthalb Jahre nach der Ausstellung „Frau
Architekt“ waren es diesmal mehrheitlich Architektinnen, die
ihre Büros und Projekte vorstellten.
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diesmal mehrheitlich
Architektinnen
Dabei ist nicht entscheidende Frage, ob Heike Hanada,
die das neue Bauhaus-Museum in Weimar gebaut hat, oder
Gesine Weinmiller – beide in Biberach zu hören – mit den
Männern mithalten können. Eher schon, warum Frauen immer
noch geringere Chancen haben und schlechter bezahlt
werden. Oder auch, wie überhaupt Architektur entsteht: zwei
Fragen die an der Stuttgarter Kunstakademie diskutiert
wurden. Die Annahme, ein guter Entwurf käme dadurch
zustande, dass das große Genie seinen spitzen Bleistift aufs
Papier setzt, um hervorzuzaubern, worauf die Welt gerade
noch gewartet hat, ist ohnehin weltfremd. Dies ging aus dem
55. BDA-Wechselgespräch zum Thema „Musenkuss“ hervor.
Auftraggeber, Baunormen, finanzielle Engpässe sowie oft
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genug Projektsteurer und externe Spezialisten erfordern
eher einiges Talent, allen Einschränkungen zum Trotz doch
noch etwas Vorzeigbares zu zuwege zu bringen. Was dem
Chefarchitekten aber nur gelingt, wenn er sich auf einen Stab
motivierter, fähiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
verlassen kann.
Damit nicht genug: In Zeiten des Klimawandels kann es nicht mehr
die erste Aufgabe der Architekten sein, die Welt noch weiter
zuzubauen. „Bauen muss vermehrt ohne Neubau auskommen“,
hat der BDA in seinem Positionspapier „Das Haus der Erde“
festgehalten: schon allein wegen der bei Abriss und Neubau verschwendeten grauen Energie. Es braucht nicht immer mehr
Leuchttürme, zunehmend wichtig wird vielmehr ein achtsamer
Umgang mit dem Bestand. Wer befürchtet, dass den Architekten damit die Arbeit ausgeht, hat sich gründlich getäuscht:
Wer sonst sollte die Kompetenzen mitbringen, in die Jahre
gekommene Bauten für neue Nutzungen verfügbar zu machen?
Dies betrifft in letzter Konsequenz die ganze Welt, die nicht so
ist wie sie sein sollte und großer Umbaumaßnahmen bedarf – um
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Bauen muss vermehrt ohne
Neubau auskommen
nur den Klimawandel und die wachsende soziale Spaltung zu
nennen. Deshalb waren zur Tübinger Reihe „Architektur heute“
auch zwei Nicht-Architekten eingeladen, nämlich der frühere
Bürgermeister von Barcelona und Exekutivdirektor des UNHabitat-Programms Juan Clos und die New Yorker Soziologin
Saskia Sassen.
Wie aber können Architekten, wie Clos sagt, „die Stadt neu
denken“? Oder sie ihren Bewohnern zurückgeben, wie
Sassen fordert? Hier richtete sich der Blick in die Nachbarländer: Schweiz, Belgien, Niederlande, vor allem aber nach
Norden, und dies nicht allein an der Stuttgarter Hochschule
für Technik. In Skandinavien sind nicht nur die Geschlechterverhältnisse besser geregelt. Es gibt große Büros wie White
Arkitekter in Stockholm mit 850 Beschäftigten: fast ausnahmslos Teilhaber, die nach eigenem Bekunden daran
arbeiten, die Lebensverhältnisse zu verbessern.
Insbesondere Kopenhagen hat als lebenswerteste Stadt der Welt
Schlagzeilen gemacht. Dies liegt am Vorrang, der Radfahrern,
Fußgängern und dem öffentlichen Raum eingeräumt wird.
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Kopenhagen investiert viel in den Stadtum– und –ausbau, die
Stadt wächst auf dem alten Industriehafengelände ins Meer
hinaus. Die Lösungen, die hier, von den Strategien des Stadtplaners Jan Gehl ausgehend, entwickelt werden, kommen auch
in anderen Städten zur Anwendung. Städte für Menschen,
Nachhaltigkeit, Minimierung des CO2-Fußabdrucks lauten einige

warum Frauen immer noch
geringere Chancen haben
der Stichworte, an denen Büros wie die Landschaftsarchitekten
SLA und die Architekten Vandkunsten und COBE Architects
arbeiten, letztere gleich zweimal im Architekturnovember vertreten, in Stuttgart und in Freiburg. Mit dem Umbau eines alten
Getreidesilos in ein Wohnhochhaus gelang dem Büro sogar das
Kunststück, am Nordhavn ein neues Ausrufezeichen zu setzen.
Architektur kann mehr als Neubauten auf der grünen Wiese.
Dies hat der vierte Architekturnovember eindrucksvoll
gezeigt. Was bleibt – so das Motto – ist die Aufforderung, mit
der Ressourcenverschwendung aufzuhören und die Welt
so zu gestalten, dass sie lebenswerter wird.

Weinmiller Großmann | Genezareth Kirche, Aachen | © Stefan Müller
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Förderer
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Architektenkammer Baden-Württemberg
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Architektenkammer Baden-Württemberg
BDB
Matthäus Schmid GmbH&Co KG
Hugo-Häring-Gesellschaft e.V.
InformationsZentrum Beton
FSB Franz Schneider Brakel
Graphisoft
ROMA Burgau
Heidelberger Schlossgespräche
Vermögen und Bau Baden-Württemberg,
Amt Mannheim und Heidelberg (Gesamtleitung)
Stadt Heidelberg
Architektenkammer Baden-Württemberg
Bund Deutscher Architekten BDA Baden-Württemberg
SRH Hochschule Heidelberg
Förderer
Volksbank Kurpfalz
Heilbronner Architekturgespräche
Hochbauamt der Stadt Heilbronn
Daniela Branz und Cornelius Krähmer
Förderer
Architektenkammer Baden-Württemberg
BDA Heilbronn Franken
IHK Heilbronn-Franken
Stadt Heilbronn & Stadt Neckarsulm
Stadt Bad Mergentheim & Stadt Schwäbisch Hall

Internationale Woche
HTWG Hochschule Konstanz
Technik Wirtschaft und Gestaltung
Studiengang Architektur
Mittwochsreihe
Hochschule Karlsruhe
Technik und Wirtschaft
Fakultät für Architektur und Bauwesen
Prof. Florian Burgstaller
Förderer
BDA Karlsruhe
Ehret + Klein Real Estate Competence GmbH
Deutscher Werkbund
Ziegel Zentrum Süd e.V.
Montagsreihe am Mittwoch
KIT Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut
für Technologie
Förderer
Jung
FSB Franz Schneider Brakel
November Reihe
Universität Stuttgart
Fakultät für Architektur und Stadtplanung
IRGE Institut für Raumkonzeptionen und
Grundlagen des Entwerfens
Prof. Markus Allmann und Kyra Bullert
Förderer
Sto-Stiftung
Punkt 7 Reihe
Hochschule für Technik Stuttgart
Fakultät Architektur und Gestaltung
Prof. Michel Roeder und Cornelia Jänicke
Förderer
Knödler-Decker-Stiftung
Waldshuter Architektur Apéro
Gerold Müller, Freier Architekt BDA
AKBW Kammergruppe Waldshut
BDA Hochrhein
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InformationsZentrum Beton
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Mit freundlicher Unterstützung der
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