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Wo beginnen, ohne sich als Laie in wissen-
schaftlichen Höhen oder Tiefen zu verstri-
cken? Was kann mit der Aussage „alles ist 
mit allem verbunden“ im praktischen Leben 
angefangen werden? Irgendwann verliert 
sich ein Auslöser, wie das Tippen auf meinen 
Tasten, in der Komplexität physikalischer Er-
eignisse. Vielleicht anders beginnen, im ganz 
Kleinen: dem Molekül, der kleinsten Einheit 
einer Verbindung. Das hilft zunächst weiter, 
indem es zur realen Welt der Dinge führt, mit 
der wir zu tun haben. Die aus Verbindungen 
bestehen und sich mit anderen Dingen, die 
aus Verbindungen bestehen, verbinden. Und 
wenn dann noch die geistigen Verbindungen 
hinzukommen … 

Bevor ich mich auch da wieder verstricke, ver-
weise ich lieber auf den ersten Beitrag. In die 
Dialektik von Körperlichkeit und Geistigkeit, 

EIN WORT VORAUS
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des Verbindens und Trennens vertieft sich Erwien Wachter anhand 
der Metapher Brücke (Seite 6). Die Vielfalt von Verbindungen und 
deren Entwicklungen beschreibt Cornelius Tafel exemplarisch am 
Holzbau (Seite 10). Dass die Verbindung von moderner Architektur 
mit lokalen Bauweisen kein neues Thema ist, belegt Irene Meissner 
mit eindrucksvollen historischen Beispielen (Seite 15). Die Qual 
der Wahl im Wechselbad der Gefühle beleuchtet Cordula Rau 
im Verhältnis von Bauherr und Architekt (Seite 17). Für die alles 
verbindenden Straßen, Wege und Gassen mahnt Michael Gebhard 
die ihnen gebührende Beachtung als demokratisch verankerte 
Lebensräume an (Seite 19). Monica Hoffmann befasst sich mit der 
verbindenden Eigenschaft der Farbe, die selbst wieder gebunden 
ist (Seite 21). Mit einem roten Faden verknüpft Erwien Wachter 
seine grundsätzlichen Betrachtungen über die Entwicklungen des 
Architektenbildes und zeigt auf, wie seine Grundfesten nur noch 
an einem seidenen Faden hängen (Seite 25).   

Am Ende ist wahrscheinlich doch alles mit allem verbunden. Be-
weisen müssen wir es im Alltag nicht können. Doch sollten wir uns 
heute die Kohärenz des großen Ganzen im Sinne Marc Aurels mehr 
denn je bewusst machen: „Die Welt ist ein einziges lebendiges 
Wesen, ein Weltstoff und eine Weltseele. In dieses Weltbewusst-
sein wird alles aufgenommen so wie alles aus ihm hervorgeht, so 
jedoch, dass von den Einzelwesen eines des anderen Mitursache ist 
und auch sonst die innigste Verknüpfung unter ihnen stattfindet.“ 
Mittendrin ist die Architektur, deren Schönheit auch wieder eine 
Frage von Verbindungen ist, die wiederum …   

Monica Hoffmann



6

VERBINDUNG

BRIDGE OVER TROUBLED 
WATER
Erwien Wachter

Der Refrain in diesem Song von Simon & 
Garfunkel aus den 1970er-Jahren lautet: 
„Like a bridge over troubled water, I will 
lay me down.“ Eine Sentenz, die wie eine 
Anleitung zur Körperertüchtigung klingt. So 
gedacht – weit gefehlt. Von hier nach da sich 
wie einen Bogen spannen, von einem Punkt 
zum anderen, von den Zehenspitzen bis zu 
den Fingerkuppen – ein körperlicher Akt, der 
ein Bild des Verbindens von Auflagerpunkt zu 
Auflagerpunkt suggeriert. Vielleicht stand die 
kleine Parabel „Die Brücke“ von Franz Kafka 
Pate, als dieser Song getextet und vertont 
wurde. Diese beginnt mit dem Satz: „Ich war 
steif und kalt, ich war eine Brücke, über einem 
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Von der Getrenntheit                                                                                                                                     
        
Es ist eine Binsenweisheit, dass Brücken der Verbindung dienen, 
immer über etwas hinweg eine Verbindung herstellen: über Täler, 
Schluchten, Flüsse, Kanäle und Meerengen oder auf einer anderen 
Ebene über Verkehrstrassen, die selbst verbinden wie Eisenbahnen, 
Autobahnen und andere Verkehrswege oder Verbindungen 
herstellen zwischen Getrenntem was seinem Wesen nach baulich 
zusammengehört, wie etwa zwischen Haus- und Stadtteilen über 
Straßen, Kanäle und Flüsse hinweg. Selten ist uns aber gewärtig, 
dass dem Verbinden eine „Getrenntheit“ und dem Überqueren 
eine Trennung vorausgeht. Als erster betrachtete der oben genann-
te Philosoph Simmel in einer „Korrelation von Getrenntheit und 
Vereinigung“ Brücken eingehender. In seinem 1909 erschienenen 
Essay „Brücke und Tür“ schreibt er: „Praktisch wie logisch wäre es 
sinnlos, zu verbinden, was nicht getrennt war, was nicht in irgend-
einem Sinne auch getrennt bleibt. […] Aber …, hier scheint zwi-
schen den Elementen an und für sich die Trennung gesetzt zu sein, 
über die jetzt der Geist versöhnend, vereinigend hinübergreift.“ 
Das Simmelsche Bild des „hinübergreifenden Geistes“ ist verwandt 
mit einem Ausdruck, den der Philosoph Ernst Kapp schon 1877 in 
seinem Werk „Grundlinien einer Philosophie der Technik“ geprägt 
hatte: die „Organprojektion“. Der Begriff meint ein projektives Ver-
halten, an dem räumliche Wahrnehmung, Wille und Fantasie betei-
ligt sind. Beide Begriffe sind Schlüssel zum Verständnis der Brücke. 
In dem einen Fall greift der in einem Körper lokalisierte Geist über 
das Getrennte hinüber, in dem anderen projiziert sich der Körper 
als Brücke und setzt sich in der Konstruktion fort; beide zusammen, 
Geist und Körper, erschließen und gestalten die Welt.                                                                                                                                       

Abgrund lag ich. Seit langem wartet sie in 
unwegsamer Höhe darauf, von einem Wan-
derer betreten zu werden, jemanden über das 
rasende Wasser führen zu dürfen …“ Hier 
äußert sich ein anderer Gedanke: der „hinü-
bergreifende Geist“, wie es Georg Simmel 
nannte. Die Parabel von der vermenschlichten 
Brücke in der Gedankenwelt Kafkas endet 
tragisch mit Fragen danach, wer der erwartete 
Unbekannte wohl sei, der ihr „mitten auf den 
Leib“ sprang und mit dem sie zusammen in 
die Tiefe stürzt. 

Miteinander verglichen begegnen sich zwei 
Welten, die eine als körperliche und materiell 
übertragbare technische Konstruktion und 
die andere als geistiges Bild, zum einen des 
Überbrückenden, zum anderen des Über-
schreitenden. In den Werken des Schriftstel-
lers John M. Coetzee zeigt sich eine Nähe zu 
Kafka in der Unbegrenztheit der Vorstellungs-
kraft im schriftstellerischen Möglichkeitsraum. 
Die Texte selbst werden zur Brücke zwischen 
Mensch und Ding, indem beide ein und 
demselben Gesetz unterworfen sind: „Zu-
nächst gibt es da das Problem des Anfangens, 
nämlich, wie wir von da, wo wir uns befinden, 
was bis jetzt nirgendwo ist, ans andere Ufer 
gelangen.“                                                                
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Einen Bogen spannen                                                                                                                                          
          
Der Versuch der Veranschaulichung der menschlichen Erfahrung 
des Trennens und Verbindens führt zur Faszination der Brücken, zu 
ihrer Metaphorik und ihrer Symbolik. „Auch dort, wo die Brücke 
den Strom überdeckt, hält sie sein Strömen dadurch dem Himmel 
zu, dass sie es für Augenblicke in das Bogentor aufnimmt und 
daraus wieder freigibt. [...] Die Brücke versammelt auf ihre Weise 
Erde und Himmel, die Göttlichen und die Sterblichen bei sich.“ 
Martin Heidegger verweist in seinem Vortrag „Bauen Wohnen 
Denken“ mit diesen Worten darauf, dass die Sterblichen „immer 
schon unterwegs zur letzten Brücke“ sind. Menschen schreiten 
über viele Brücken, im individuellen Leben ebenso wie in schick-
salhaften Zeitenwenden. Stets ist es mehr, als nur zwei getrennte 
Orte miteinander zu verbinden. In Kunst, Literatur und Philosophie 
wird die Brücke zum Protagonisten vielfältiger, wichtiger und 
komplexer Rollen. Brücken werden als Bauwerke literarisch zu 
metaphorischen Orten des Verbundenseins und in Kunstwerken 
erscheinen sie als Metaphern für Begegnung und Zwiegespräch. 
Sie spannen über unser Sehen den Bogen zur Schönheit von Far-
ben, Linien und Formen. Und über unsere Sinne wird die Distanz 
zu der uns umgebenden Welt überbrückt, werden Gegenwart, 
Vergangenheit und Erinnerungen lebendig. Und die Philosophie 
überbrückt die Kluft zwischen dem materiell Sichtbaren und dem 
immateriell Denkbaren. Sokrates spricht von der Philosophie als der 
Liebe zur Weisheit, zum Wahren, Guten und Schönen. Heute ist sie 
als begründbare Anschauung des Weltganzen und der Stellung des 
Menschen darin die Brücke zu unseren Handlungsmöglichkeiten.   

Die Allgegenwärtige 
                                                                                                                                                      
Was aber hat es mit der Bedeutung der Brü-
cken auf sich? Woher kommt ihr ästhetischer 
Wert, woher ihre Metaphorik, ihre Symbolik, 
woher ihre Übertragbarkeit auf alles Geistige? 
Ist es so, wie der Philosoph Hans Blumen-
berg in dem Versuch den metaphorischen 
Gebrauch der „technischen Elementaridee 
Brücke“ an ihren Ursprung zurückzubinden, 
hundert Jahre nach Kapp den Begriff der 
„Organprojektion“ aufgriff, um dem Men-
schen allein die Fähigkeit etwas zu binden 
und ebenso zu lösen zuzuschreiben? Hier 
wird klargestellt, dass eines immer die Vo-
raussetzung des anderen ist, dass zwei Dinge 
herausgegriffen werden, die als getrennt zu 
bezeichnen sind, obwohl wir sie schon in 
unserem Bewusstsein aufeinander bezogen 
und beide gemeinsam gegen das Dazwischen-
liegende abgehoben haben. Verbundenes 
kann nur empfunden werden, wenn wir 
zuvor die beteiligten Elemente jeweils für sich 
betrachtet haben in dem Sinne, dass nur für 
sich autonom Existierendes mit ebenso ande-
rem in eine Verbindung treten kann. Es mag 
sein, dass die Belebung der Erinnerung an 
den Ursprung der Brücken vor ihrer Vereini-
gung des Körpers mit dem Geist – der realen 
Architektur als Körper mit der gedachten Welt 
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entdeckter Wahrheiten – unverstanden oder unbewusst geworden 
ist. Brücken besitzen sowohl in ihrer Körperlichkeit und Anschau-
lichkeit als auch in ihrer metaphorischen Übertragung als Projektion 
menschlicher Leiblichkeit und Geistigkeit ein Bild für das Trennen 
und Verbinden. In dieser komplexen Verflochtenheit sind Brücken 
allgegenwärtig, als tatsächliche Bauwerke ebenso wie als geistige 
Konstrukte und verkörpern so gewissermaßen die Möglichkeit des 
Sich-wieder-Annäherns, Sich-wieder-Verbindens. Darin offenbaren 
sich die Eigenschaften und Seinsbedingungen von Brücken, die 
etwas davon erahnen lassen, was die Getrenntheit von Ufern, den 
Seiten oder dem Dasein, denen sie zustreben oder von denen sie 
sich entfernen, in sich bergen. „Wir haben das Gebiet, in dem wir 
uns vorher aufhielten, hinter uns gelassen. Wir befinden uns auf 
der anderen Seite, wo wir sein wollen“, so beschreibt es Coetzee.

Einfügen und unterscheiden

Das Überqueren der Brücke führt also zu einem neuen, nicht aber 
unbedingt endgültigen Getrenntsein: von den Orten und den 
Menschen, die für den Aufbruch zu neuen Ufern hinter sich ge-
lassen wurden. Simmel zufolge ist in Brücken „der erschöpfendste 
Ausdruck des an sich unanschaulichen, seelischen oder metaphy-
sischen Sinnes“ veranschaulicht. So ist Natur – wie Blumenberg 
feststellte – einerseits „Schrei nach dem Zügel und Zaum des 
Menschen [...], nach seinen Wegen und Brücken, nach seinen 
Greifern und Räumgeräten; … andererseits ist sie Widerstand 
gegen Ausbeutung und Zerstörung durch Technik. Sie schreit nach 
Schonung, und, was die Brücken angeht, nach Respekt vor deren 
natürlichen Ursprüngen und naturnahen Eigenschaften. Zu diesen 

gehört das Sich-Einfügen in die Natur, das 
zugleich ein Sich Unterscheiden von fast allen 
Bauwerken ist: Anders als Straßen, die ein 
endloses Netz bilden, zeigen sie, nicht ausu-
fernd, ihren Anfang und ihr Ende an, indem 
sie den Abstand ihrer Fußpunkte anschaulich 
und messbar“ machen. Andernorts schrieb er: 
„Und als Überbrückende lassen sie, im Gegen-
satz zu den meisten anderen Konstruktionen, 
den sie tragenden Grund frei, sichtbar für das 
Auge; sie verdrängen oder zerstören dort im 
besten Fall nichts. Auf den unter ihnen gele-
genen Boden oder das unter ihnen fließende 
Wasser werfen sie bloß flüchtige Schatten …“ 
Blumenberg bereitet in seiner Betrachtung 
den Grund für eine metaphorische Übertrag-
barkeit der Brückenidee in eine ganzheitliche 
Weltsicht für alles Denken und Tun.

Nun, wir gelangen über das Denken zum 
Werk, der Schlüssel des Werks ist die Brücke 
vom idealistisch Denkbaren zum praktisch 
Machbaren. Nehmen wir noch einen Be-
gleiter als Schlüssel unseres kreativen Be-
wusstseins mit auf den Weg darüber – eine 
metaphorische Nachdenklichkeit aus Friedrich 
Nietzsches „Also sprach Zarathustra“: „Was 
groß ist am Menschen, das ist, daß er eine 
Brücke und kein Zweck ist: was geliebt wer-
den kann am Menschen, das ist, daß er ein 
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Übergang und ein Untergang ist. [...] Ihr seid nur Brücken: Mögen 
Höhere auf euch hinüberschreiten! Ihr bedeutet Stufen: So zürnt 
dem nicht, der über euch hinweg in seine Höhe steigt.“

BAUEN HEISST VERBINDEN
Cornelius Tafel

Das Verbinden von Elementen ist die grundle-
gende Tätigkeit des Bauens. Erst das Zusam-
menfügen vorgerichteter Einzelteile ergibt das 
geplante Ganze. Unzählige Begriffe, alltags-
sprachliche ebenso wie fachspezifische, geben 
einen Eindruck von der Vielzahl der Mög-
lichkeiten des Verbindens im Bauen: schich-
ten, mauern, schrauben, nageln, schießen, 
klammern, löten, schweißen, nieten, flechten, 
kämmen, zinken, zapfen, blatten, keilen, 
bolzen, pressen, spannen, klemmen, hängen, 
klotzen, kleben und vieles mehr. Die ganze 
Vielfalt des Bauens ergibt sich aus der Vielzahl 
der Verbindungen. Wie erklärt sich diese Viel-
falt, welche Faktoren spielen eine Rolle?

Material 

Dass diese Vielfalt zunächst aus der Material-
bearbeitung kommt, ist unmittelbar evident 
– die meisten Verbindungen sind material-
spezifisch und nicht sinnvoll auf ein anderes 
Material übertragbar. Als ein Beispiel von 
vielen möglichen: die Notwendigkeit, das 
Abscheren entlang der Faser zu verhindern, 
bringt beispielsweise besonders charakteri-
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Vorfertigung, Montage, Arbeitszeit

Für die Ausformung von Verbindungen spielen nicht nur der fertige 
Bau, sondern auch Vorfertigung und Montage eine Rolle. Dazu 
ein weiteres Beispiel aus dem Holzbau: Moderne Hakenplatten 
sind teuer und aufwendig in der Vorfertigung – beide miteinander 
verbundenen Teile brauchen jeweils eine solche Platte – aber die 
Montage ist erheblich schneller als bei anderen Verbindungen; 
außerdem ist die Verbindung reversibel und wieder neu herstellbar. 
Zugleich weist das Beispiel auf andere Parameter hin: Arbeitszeit 
(Lohnkosten) und Nachhaltigkeit (De- und Remontierbarkeit) sowie 
Qualifikation der Arbeitskräfte. Die Möglichkeit, dass auch Unge-
lernte, zum Beispiel im Eigenbau, den Aufbau durchführen können, 
kann ein Argument für die Wahl einer Bauverbindung sein.

Kulturelle Unterschiede

Alle die zuvor genannten Gesichtspunkte erklären schon eine ge-
wisse Vielfalt der Verbindungen. Dennoch erzeugen darüber hinaus 
historische Entwicklungen und kulturelle Identitäten auch völlig 
unterschiedliche Verbindungssysteme. Dies lässt sich wieder an-
hand des Beispiels Holzbau zeigen, den es nahezu in allen Kulturen 
gibt. Trotz des gleichen Ausgangsmaterials weisen die Bauweisen, 
und somit Materialbearbeitung, Werkzeuge, Montage und statisch-
konstruktives Bauprinzip, fundamentale Unterschiede auf; dies 
zeigt ein Vergleich des europäisch-nordamerikanischen Holzbaus 
mit dem Ostasiens.

stische Holzverbindungen hervor, wie etwa 
die verschiedenen Formen des Versatzes. 
Diese Erfordernis von „Vorholz“ prägt ganze 
Bauformen, wie etwa den Block-/oder Strick-
bau oder Dachformen, wie etwa die unver-
kennbare Kontur eines Sparrendachs durch 
den Aufschiebling am Sparrenfuß. 

Beanspruchung und konstruktives 
Konzept

Weitere Differenzierungen kommen aus der 
Beanspruchung: Es macht einen Unterschied, 
ob eine Verbindung, etwa ein einfacher 
Zapfen, nur der Lagesicherung dient, oder ob 
Zug, Druck, Biegezug oder Torsion aufzuneh-
men sind; es gibt Verbindungen, die in einer 
Richtung beweglich, in anderen aber fest oder 
gar verwindungssteif sind. Das Fußgelenk 
einer Pendelstütze ist deutlich anders ausge-
prägt als der Fuß einer eingespannten Stütze. 
Die Verbindungen sind Teile und Ausdruck 
eines statischen und konstruktiven Konzepts, 
das vorgibt, was die jeweilige Verbindung zu 
leisten hat. 
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Der europäische Holzbau ist stark vom Prinzip 
der Aussteifung geprägt, mit dem neben der 
obligatorischen Ableitung der Vertikalkräfte 
auch Horizontallasten, sei es aus dem Gebäu-
de selbst (Schub) oder aus Windlast aufge-
nommen und abgeleitet werden. Europäische 
Holzverbindungen sind daher darauf ausge-
legt, steife Rahmen, Dreiecksverbände (wie 
beim Fachwerkbau) oder Scheiben auszubil-
den. Der chinesische Holzbau dagegen ist ein 
System von Schichtungen aus passgenau auf-
einander gestapelten, exakt ausformulierten 
Bauteilen, die vor allem durch Eigengewicht 
und Hebelwirkungen gehalten und zumeist 
gegen abhebende Kräfte nicht gesichert sind. 
Für die klassische europäische Statik wären 
diese Bauten rechnerisch nicht nachweisbar. 
Aus europäischer Sicht scheint zudem der 
konstruktive Aufwand für die Konsolensy-
steme chinesischer Bauten, gemessen an der 
damit überdeckten Fläche, unverhältnismäßig 
hoch. Einen Sinn ergibt diese Architektur nur 
aus dem Wissen um die Erdbebengefährdung, 
der mit hohen Eigenlasten in Kombination 
mit einem elastischen System eben nicht starr 
verbundener Holzteile am besten begegnet 
werden kann. Aber der Erdbebenschutz 
erklärt die Schwere chinesischer Monumen-
talbauten nicht ausschließlich: das Beispiel 
der Holzarchitektur Japans zeigt, dass der 

Erdbebengefahr auch mit anderen Bautechniken begegnet wer-
den kann. Die Leichtigkeit und scheinbare Fragilität japanischer 
Häuser unterscheidet sich von der Stabilität und dem Anspruch auf 
Dauerhaftigkeit chinesischer Bauten. Das Festhalten am Holzbau 
auch bei prominenten Bauaufgaben wiederum unterscheidet China 
und Japan grundlegend vom vorderasiatisch-europäischen Kul-
turraum seit der Antike, bei dem Monumentalisierung fast immer 
einen Wechsel zum Steinbau bedeutet. In Europa gelingt es erst in 
dieser Generation, den Holzbau vom Ruf einer provisorischen und 
anfällig-kurzlebigen Bauweise zu befreien.

Verbindungsmittel

Kehren wir zu den Verbindungen zurück und treffen eine weitere 
Unterscheidung: die Art der Verbindungsmittel. Manche Tech-
niken, wie Trockenmauern und traditionelle Holzverbindungen, 
brauchen keine (1); andere brauchen ein verbindendes Drittes, 
wie Schrauben, Nägel, Nieten, Klammern, Seile (2); wieder andere 
brauchen Verbindungsstoffe, wie Mörtel, Leim, Kleber (3), noch 
andere Verbindungen entstehen unter Druck oder durch Wärmezu-
fuhr, wie das Schweißen und das Löten (4). Es zeigt sich, dass diese 
Unterscheidung zu sehr unterschiedlichen Bauweisen führen kann 
– als Beispiel soll einmal mehr der Holzbau dienen.

Holzverbindungen und architektonischer Ausdruck

Wie kaum ein anderes Material (allenfalls der Stahlbau) ist der 
europäische Holzbau geprägt von der Entwicklung seiner Verbin-
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Damit folgt der Holzbau einer allgemeinen  
Tendenz zu einer von der Konstruktion unab-
hängigen Bildhaftigkeit, die in der Architektur 
und darüber hinaus in vielen Bereichen des 
Designs wirkt. Wie andere Produkte auch 
erzeugen heutige Architekturen Bilder, die, je 
nach Konzept, alles Mögliche erzählen – nur 
nicht, wie sie gemacht sind. 

dungsmöglichkeiten. Die traditionellen Holzverbindungen sind 
reine Holz-Holzverbindungen; sie bringen charakteristische  Bau-
weisen mit unverkennbarem Ausdruck, wie den Fachwerkbau oder 
den Block- bzw. den Strickbau hervor. Das Erscheinungsbild wird 
von den Holzverbindungen geprägt, auch wenn diese nicht immer 
offen sichtbar sind (zuvor unter (1) beschrieben). Die größere 
Verfügbarkeit von Stahl führte in der Moderne zu neuen Holz-
Stahl-Holz-Verbindungen (2), die neue Formen von Anschlüssen 
und damit abstraktere Geometrien ermöglicht. Noch immer geht es 
dabei aber weitgehend um stabförmige Bauteile und eine zumeist 
von einem Konstruktionsraster geprägte Bauweise. Die zuvor 
unter (3) genannte Möglichkeit des Verbindens durch Kleben oder 
Leimen führt zu einer weiteren Entwicklung; sie beginnt schon 
beim Baustoff Holz selbst. Verleimte Baustoffe sind im Holzbau 
mittlerweile so verbreitet, dass nicht nur weitgespannte Konstruk-
tionen und Plattenwerkstoffe aus verleimten oder leimgebundenen 
Materialien, sondern selbst einfache Dachstühle aus verleimten 
Querschnitten statt aus Vollholz bestehen. Und diese Technik führt, 
weiterhin in Verbindung mit Stahlverbindungen, zu einer neuen 
Bauweise, in der auch tragende Bauteile flächig eingesetzt wer-
den; Brettsperrholzplatten können zu beinahe beliebigen Konturen 
zugeschnitten und mit Öffnungen versehen werden. Damit entfällt 
die für den bisherigen europäischen Holzbau gültige Ordnung 
durch das Raster stabförmiger Bauteile; eine Entwicklung, die 
auf anderem Wege der nordamerikanische Holzbau schon zuvor 
genommen hatte. Zunehmend verändert sich der Holzbau hin zu 
einer Bauweise, deren Baumaterial immer weniger gestaltprägend 
wird: Ein moderner Holzbau ist nicht mehr unbedingt als solcher zu 
erkennen. Was man am wenigsten sieht, sind seine Verbindungen.
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(1981), mit der Jean Dethier die Lehmarchitektur als „die Zukunft 
einer vergessenen Bautradition“ propagierte. 

Eine Form, die im Einklang mit regionalen, klimatischen, kulturel-
len und funktionalen Bedingungen aus dem vor Ort vorhandenen 
Material und der daraus resultierenden Konstruktion im Laufe der 
Jahrhunderte entstanden war, bezeichnete Le Corbusier als einen 
Standard. In einem berühmt gewordenen Aufsatz „Ein Standard 
stirbt, ein Standard wird geboren“ (Almanach d’architecture mo-
derne) zeigte er 1926 am Beispiel des bretonischen Bauernhauses 
auf, wie im Zuge der Industrialisierung und durch den Einsatz 
neuer Materialien dieser Standard zerstört worden war. Le Corbu-
sier forderte deswegen für die „neue Zeit“ mit den neuen Materi-
alien auch eine neue Form, einen Standard für die Gegenwart zu 
entwickeln. Das Material der Gegenwart war für ihn der Stahlbeton 
und der Standard sollte das von ihm 1914 entwickelte Dom-ino-
Bausystem werden, das die „freie Fassade“ und einen „freien 
Grundriss“ ermöglichte. Anfangs glaubte er noch, dieser Standard 
ließe sich unabhängig von Region, Klima und Kultur überall auf der 
Welt anwenden. Dass diese Idee einer „internationalen Architek-
tur“ durchaus problematisch ist, stellte dann aber auch Le Corbu-
sier selbst fest. 

Fast zeitgleich mit der als Manifest in die Architekturgeschichte ein-
gegangenen Villa Savoye, mit der Corbu sein 5-Punkte-Programm 
für eine neue Architektur demonstrierte, schuf er 1929/30 in der 
Nähe von Toulon mit der Villa Mandrot ein Landhaus, das vollstän-
dig aus tragenden Natursteinwänden aufgebaut ist, in die große 
aufgeglaste Wand- und Fensterelemente eingeschoben sind, so 
dass eine völlig neuartige Mischung aus archaischen, regionalen 

ÜBER DIE VERBINDUNG VON 
MODERNER ARCHITEKTUR UND 
LOKALER BAUTRADITION
Irene Meissner

Nachhaltiges, humanes Bauen, soziales Enga-
gement und Partizipation sind heute in aller 
Munde. Dabei werden die Berücksichtigung 
des kulturellen Umfelds und die Verbindung 
moderner Architektur mit traditionellen, lo-
kalen Bauweisen oft als Innovation in Medien 
und Ausstellungen gefeiert. Doch seit dem 
Beginn der Moderne propagierten Architekten 
wie Frank Lloyd Wright, Le Corbusier oder 
später Frei Otto immer wieder die Verwen-
dung einfacher natürlicher Baustoffe und 
erinnerten an „die Kunst mit bloßen Händen 
und in der Natur vorgefundenem Material 
und Gegenständen zu bauen“ (Frei Otto). Das 
Bauen als „beständiges Ringen des Menschen 
mit seiner Umwelt“ (George Canguilhem) 
thematisierten auch zahlreiche Ausstellungen. 
Dazu zählen die von Bernard Rudofsky 1964 
im MoMA kuratierte Schau „Architecture 
without Architects“, die viele moderne Archi-
tekten inspirierte, sowie die vor 35 Jahren im 
Centre Georges Pompidou und anschließend 
im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt 
präsentierte Ausstellung „Des architectures de 
terre: ou l’avenir d’une tradition millénaire“ 
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und modernen Bauformen entstand. Die daraufhin in Fachzeit-
schriften – u.a. 1944 in „Domus“ in einem Beitrag von Lina Bo 
Bardi – geführte Diskussion um moderne und traditionelle Bau-
formen griff dann die Architektin nach ihrer Emigration nach 
Brasilien beim Bau ihres ersten Wohnhauses in der neuen Heimat 
auf. Mitten im tropischen Urwald am Rande São Paulos schuf sie 
die „Casa de Vidro“, ein Hybrid aus einem aufgeständerten, spek-
takulären Glashaus, an das sich ein konventioneller, gemauerter 
privater Wohnbereich anschließt und somit moderne Elemente mit 
traditionellen brasilianischen Formen verbunden werden. 

Für diese Verbindung prägte Sigfried Giedion 1956 den Begriff 
einer „sanften Moderne“ oder auch eines „Neuen Regionalis-
mus“, der sich für Bauten von Walter Gropius in Neuengland, von 
Le Corbusier in Chandigarh, von André Studer in Marokko, von 
Joseph Lluís Sert und Paul Lester Wiener in Kolumbien oder für 
die Tropenhäuser von Jean Prouvé im Kongo anwenden lässt. Die 
Architekten haben es verstanden, lokale Bautradition und klima-
tische Gegebenheiten in ein modern-regionales Formenvokabular 
zu transformieren, eine Praxis, die gerade in jüngster Zeit wieder 
Schule gemacht hat.

Gegenüber dieser letztlich formalen Vorgehensweise lassen sich 
aber auch ganz andere Beispiele von Architekten wie Hassan Fathy 
in Ägypten, Christopher Alexander in Mexiko oder Walter Segal in 
England finden, die das vom Menschen Gebaute ins Zentrum der 
Betrachtung stellen. In diesem Zusammenhang kommt Hassan Fa-
thy besondere Bedeutung zu. Zwischen 1948 und 1954 errichtete 
er in Ägypten das Dorf New Gourna in einer Lehmziegelbauweise 
und setzte dabei den Massenwohnungsbau, ein Schlüsselthema 

der modernen Architektur, menschenwürdig 
um. Das dann erst 1973 durch die Dokumen-
tation „Architecture for the Poor“ bekannt 
gewordene moderne Wohnbauprojekt ist 
ein Musterbeispiel für ein im angeleiteten 
Selbstbau der späteren Bewohnern – unter 
Berücksichtigung traditioneller Baumethoden 
– errichteten neuen Dorfes. 

Die Probleme der Industriegesellschaft und 
die ökologischen Folgen des rein profitorien-
tierten Wachstums führten ab den 1960er-
Jahren zur Sensibilisierung von einigen Archi-
tekten, sich vermehrt mit Themen und Fragen 
der Umwelt sowie der Anpassungsfähigkeit 
von Bauten auseinanderzusetzen und moder-
nes Konstruktionswissen mit vernakulärem 
Bauen zu verbinden. Insbesondere Frei Otto 
war sich der Verantwortung für eine Arbeit an 
der „Menschenerde“ bewusst und setzte sich 
mit anpassungsfähigem und natürlichem Bau-
en und Baumaterialien wie Bambus und Lehm 
oder mit Zeltstädten auseinander. So stellte er 
beispielsweise zur Unterbringung der ständig 
wachsenden Zahl von bis zu zwei Millionen 
Pilgern, die sich alljährlich während des Ha-
dsch im engen Tal von Muna versammeln in 
den 1980er-Jahren zusammen mit Bodo Rasch 
und Sami Angawi zunächst umfangreiche Un-
tersuchungen über die Pilgerströme und über 
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die Form traditioneller Zelte an. Aus den gewonnenen Erkenntnis-
sen entwickelten sie flexible und einfache Gestellzelte mit Tuch, 
die überall, selbst an steilen Berghängen, problemlos aufgestellt 
werden können. Die Form basierte auf dem traditionellen Hadsch-
zelt, die Konstruktion aus einem selbsttragenden Rahmenwerk. 

Wenn in den letzten Jahren mit dem Fortschreiten der Globalisie-
rung die Verbindung traditioneller Bauweisen mit modernen Archi-
tekturformen wieder in den Fokus gerückt ist, gilt es mehr als nur 
„konstruktive Leidenschaft“ gepaart mit einem „ethnologischen 
Blick“ zu entwickeln, es geht darum, modernes Konstruktionswis-
sen mit nutzerorientiertem Bauen zu verbinden.

Wer mehr darüber erfahren will, wie sich moderne Architekten 
außereuropäische regionale Bauformen angeeignet und adaptiert 
haben, dem sei der Vortrag von Sascha Roesler, Autor des Buches 
„Weltkonstruktion – Der außereuropäische Hausbau und die mo-
derne Architektur“, am Mittwoch, den 22.2.2017, um 19.00 Uhr 
in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste empfohlen.

BAUHERR UND ARCHITEKT – 
WAHLVERWANDTE IM SINNE 
GOETHES 
Cordula Rau

„Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig 
verbunden ist, durch viele Mittel und durch 
manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; 
denken Sie sich ein C, das sich ebenso zu 
einem D verhält; bringen Sie nun die beiden 
Paare in Berührung: A wird sich zu D, C zu B 
werfen, ohne dass man sagen kann, wer das 
andere zuerst verlassen, wer sich mit dem 
andern zuerst wieder verbunden hat.“

Wahlverwandte gibt es deren viele. Wenn 
man in Goethes Roman „Die Wahlverwandt-
schaften“ nachliest, steht das Geschehen der 
„Wahlverwandtschaften“ zwischen Deter-
mination und Offenheit, zwischen Fügung 
und Zufall, zwischen der Notwendigkeit, die 
lediglich eine Scheinfreiheit gewährt und der 
Willensfreiheit der Protagonisten. Das könnte 
man eins zu eins auf das Verhältnis zwischen 
Bauherr und Architekt anwenden, genauso 
das Bildnis aus der Chemie, bei der sich Stoffe 
in chemischen Reaktionen abstoßen oder 
verbinden und dadurch Neues kreieren. 
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Davon, dass das Verhältnis zwischen Bauherr und Architekt nicht 
immer von Harmonie geprägt ist, kann wohl jeder Planer mit lang-
jähriger Praxis ein Lied singen. Manchmal wird der Klang der Dis-
harmonie gar so laut, dass sogar die Presse davon Wind bekommt. 
Geht es dabei vorrangig um Störungen im Direktvertragsverhältnis 
zwischen dem Bauherrn und dem Architekten, gehören nicht 
selten unflätige, herabsetzende und diskriminierende Äußerungen 
des Auftraggebers gegenüber dem Planer dazu. Schließt das auch 
noch die Nichtzahlung von Honoraren ein, kann dies das auf lange 
Zeit begründete Schuldverhältnis zwischen Architekt und Bauherrn 
bis zur Unerträglichkeit für den Architekten belasten. Dabei ist es 
unabhängig davon, ob es sich um eine Direktbeauftragung handelt 
oder ein vorgeschaltetes Wettbewerbsverfahren. Ob die Chemie 
stimmt oder nicht, ist unweigerlich schmerzlich zu erfahren.

Der Begriff „Wahlverwandtschaft“ wurde 1718 durch den fran-
zösischen Chemiker Etienne F. Geoffrey Saint-Hilaire geprägt und 
war 1775 in Torbern O. Bergmanns „De attractionibus electivis“ 
titelgebend. Er bezeichnet die wechselseitige Anziehung verschie-
dener Elemente, durch die eine bestehende Verbindung aufgelöst 
wird und die paradoxerweise zugleich als „Wahl“, d.h. als freie 
Willensentscheidung, und als „Verwandtschaft“, das heißt als 
Naturnotwendigkeit erscheint. Dieses Phänomen wird von den Fi-
guren des Romans selbstreflexiv auf ihre eigene Situation bezogen. 
Die Offenheit gehört zum Raffinement von Goethes Roman. Das 
Thema so lapidar anzusprechen, verschleiert lediglich die dahinter 
liegenden Abgründe ...

Wie ich jüngst von Stephan Braunfels erfuhr, lud der BDA Baden-
Württemberg im Oktober zu einer Podiumsdiskussion in Stuttgart 

mit dem Titel „Baumeister und Prügelknabe“ 
ein. Es sollte über „Tabuthemen“ geredet 
werden. Zum Beispiel darüber, „warum die 
staatlichen Baubehörden die schrecklichsten 
Bauherren in Deutschland sind, warum sie 
viele der besten Architekten des Landes in den 
Ruin treiben und warum international hoch 
angesehene deutsche Architekten hierzulande 
an den Pranger der öffentlichen Meinung ge-
stellt werden.“ Leider konnte ich die Diskussi-
on aus Zeitmangel nicht vor Ort verfolgen, wie 
wohl mich das Thema interessiert hätte. 

Goethe schätzte das Wort „Wahlverwandt-
schaft“ sehr. Er nannte es ein „geistreiches 
Symbol“. „Wahl“ bedeutet frei, „Verwandt-
schaft“ wiederum „Affinität“ und wechselsei-
tige „Anziehung“ und ist damit der richtige 
Begriff für wechselnde Gefühle. Doch was 
passiert, wenn die einmal getroffene Wahl 
von einer neuen Affinität durchkreuzt wird?
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LEBEN – RAUM – VERBINDUNG 
Michael Gebhard

Ja wo leben sie denn? Eine Frage, die man sich selten stellt, die 
jedoch ganz wesentlich das Bild und die Ergebnisse von Planung 
prägt. Fragt man Laien, so wird man als Antwort vermutlich er-
halten: Wir leben in Häusern und Wohnungen – naheliegend und 
richtig. Fragt man Architekten und Planer, wird man zusätzlich den 
Freiraum, den Hof, den Garten sowie Plätze als Antwort erhalten. 
Auch richtig. Was bei dieser Frage höchst unwahrscheinlich als 
Antwort auftauchen wird ist – die Straße. Warum wohl fragen wir 
uns. 

Es darf vermutet werden, dass es der Straße geht wie allem, das 
sowieso da ist, das uns selbstverständlich umgibt. Eine Stadt, ein 
Dorf, eine Siedlung sind ohne Straße nicht vorstellbar. Sie ist der 
verbindende Raum zwischen den Gebäuden, der Raum, den diese 
konstituieren. Sie ist, wie banal, das verbindende Element jedes 
Siedlungsgefüges. Sie ist der Raum, den wir am meisten begehen, 
in dem wir den meisten Menschen begegnen. Ihre Wahrnehmung 
aber ist unglaublich stark verkürzt. Sie gilt als Transportkanal für 
Fahrzeuge motorisierter und nicht motorisierter Art, manchmal 
auch für Fußgänger. Die Wahrnehmung ihrer Zweckbestimmung – 
der Verbindung – wird auf den Fluss, auf die Bewegung reduziert. 
Wie auf einem Floß oder besser einem Kanal floaten die Objekte 
aneinander vorbei, fließen kontinuierlich, rasten und ruhen nicht 
– jedenfalls nicht hier. Dafür gibt es im Planerdenken einen spezi-
ellen Ort – den Platz. Hier wird gelebt, gerastet und kommuniziert. 
Aufenthaltsqualität, ein vielbenutzter Begriff, den der Verbindungs-
raum scheinbar selten verdient hat, der Platz umso mehr. Ja, der 
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Platz so sehr, dass er sich vor Aufenthaltsqua-
lität manchmal schon gar nicht mehr retten 
kann. Auch wenn die Meinungen darüber, 
was das wirklich ist, zwischen Planern und 
Benutzern weit auseinandergehen. Als Beispiel 
sei nur der vielgehypte Superskilen Platz in 
Kopenhagen genannt. Obwohl an Angeboten 
kaum zu überbieten, hat er scheinbar das Ziel 
als Kommunikationsraum für ALLE, nach neu-
esten Untersuchungen, deutlich verfehlt. 

Doch wir schweifen ab. Es geht hier nicht 
schon wieder um den Platz. Der hat keinen 
Nachholbedarf, er kann sich der Aufmerksam-
keit seiner Apologeten stets sicher sein. Nein, 
es geht um die Verbindung, den Verbindungs-
raum, Strasse, Gasse, vielleicht auch Steig 
genannt, die armen Brüder und Schwestern 
von Boulevard, Rambla etc., die, die den All-
tag wie keine anderen Räumlichkeiten prägen, 
die, in denen wir leben. In manchen Fällen mit 
„dürfen“ gut umschrieben, in vielen anderen 
Fällen aber mit „müssen“ besser beschrieben. 

Die Verbindung hat viele Betrachtungsebenen. 
Da ist der Querschnitt, der ausreichend Raum 
für alle wünschenswerten Aktivitäten bieten 
muss, oder, wo dies aus räumlichen Gründen 
nicht möglich ist, weniger wünschenswerte 
Funktionen beschränken oder ausschließen 

muss. Da ist die Art und Weise, in der die Verbindungsräume mit-
einander verknüpft sind – hierarchisch oder netzartig, determini-
stisch oder probabilistisch. Schon dadurch lässt sich bestimmen, 
welche Wahrscheinlichkeiten bestehen, dass Bewohner A und Be-
wohner B sich begegnen können. Betrachtet man die Anlagen der 
Verbindungsräume in Entwürfen, insbesondere dort, wo es nicht 
um unmittelbare Stadterweiterungen geht, muss man feststellen, 
dass häufig mit dem Wunsch, lokale „Gemeinschaften“ räumlich 
zu unterstützen, der größere Zusammenhang vernachlässigt wird. 
Dann sieht man „Gemeinschaft“ an „Gemeinschaft“ gereiht mit 
dem verbindenden Band der Haupterschließungsstraße. Wahlmög-
lichkeit der Wege im Alltag – ja vorhanden – aber nicht so, dass 
man sie im Alltag sinnvoll nutzen könnte. Begegnungen zwischen 
den „Gemeinschaftsbewohnern“ – ja, aber im Auto auf der 
Haupterschließung oder in programmierter Form im Stadtteilzen-
trum. Zufällig? Unsere Planung kennt keinen Zufall. Hier entste-
hen Systeme, die für offene Gesellschaften nicht geeignet sind, 
die ihren Ursprung mehr in tribalistischen als in demokratischen 
Gesellschaften haben. Der Zusammenhang zwischen räumlichen 
Systemen und gesellschaftlicher Ordnung wird leider wenig disku-
tiert. Wir gehen soweit zu behaupten, dass er im Bewusstsein und 
Wissensfundus vieler Planer gar nicht existiert. Ein bedauerlicher 
und dringend zu behebender Zustand. 

Vom globalen Aspekt der Verbindung im Lebensraum zurück zum 
lokalen. Natürlich gibt es schöne Straßen, natürlich machen sich 
Planer viele Gedanken um die Qualität der Verbindungsräume 
und natürlich ist die angenehme Bewegung im Straßenraum mit 
ausreichender Beschattung und Platz, unbedrängt von anderen 
Nutzern der Verbindung wie Radfahrern und fahrenden und 



21

FARBE VERBINDET
Monica Hoffmann

„Die Farbe ist der Ort, wo unser Gehirn und 
das Universum aufeinander treffen.“ Paul Klee

Augen auf! Die Welt ist um und in uns. Wir 
sind mittendrin. Enger als gedacht sind wir mit 
ihr verwoben: über die Farbe. Geistiges und 
Physikalisches gehen eine außergewöhnliche 
Verbindung ein, damit sie erscheinen kann. 

Farbe ist etwas Relatives

Farbe ist uns selbstverständlich, wir erfreuen 
uns an ihr und sie fasziniert, wenn es um 
wissenschaftliche Fragen des Bewusstseins 
und der Erkenntnis geht. Im Alltag denken wir 
praktischerweise nicht daran, doch wissen wir 
längst: Wir nehmen die Welt um uns herum 
nicht Eins zu Eins wahr, denn unsere Augen 
funktionieren nicht wie eine Kamera. Sie sam-
meln lediglich Informationen zu den Wellen-
längen des Lichts, die von den Dingen drau-
ßen in unsere Augen reflektiert, als elektrische 
Impulse tief in unser Gehirn weitergeleitet 
und zu Farben verarbeitet werden. Erst ganz 
am Ende des Sehprozesses werden Formen, 
Farben und Bewegungen zu einem Bild ge-

parkenden Autos ein wichtiges Planungsziel, das auch manchmal 
erreicht wird. Doch der Aspekt des Aufenthalts, und sei er auch nur 
kurz, oder gar des längeren Verweilens ist in den Entwürfen selten 
zu finden. Aufenthalt gibt es nur unter kommerziellen Aspekten, 
als Freischankfläche an den Rand des Gehweges gequetscht, den 
Fußgängern noch den wenigen Restraum nehmend, der ihnen als 
sogenannter Sowiesoverkehr von Radfahr- und Autolobbyisten 
noch gelassen wird. Der größte Beitrag zu dem, was als Lebens-
qualität eines Raumes beschrieben werden kann, wird jedoch von 
Fußgängern mit ihren Aktivitäten geleistet. Eine himmelschreiende 
Diskrepanz. Das Bewusstsein, das die Wahrnehmung der lokalen 
Räume bestimmt ist von den Plätzen. Sie genießen die ganze Auf-
merksamkeit, sie werden als die wahren Lebensbereiche im öffent-
lichen Raum gesehen. Straßen und Wege scheinen nur da zu sein, 
um diese Präokkupanten zu verbinden. Hier steckt die Hierarchie 
schon in der Wahrnehmung. Das Resultat fällt dann entsprechend 
aus. Übergeordnet der Platz, untergeordnet die Straße, der Weg, 
die Gasse. Nicht die Bedeutung der Plätze möchten wir schmälern, 
sondern das Bewusstsein für die Bedeutung der Straße wecken. 
Der Straße nicht nur als Bewegungskanal, bestenfalls noch Fla-
nierraum, sondern als Aufenthaltsraum. Das allerdings braucht in 
der Umsetzung Platz, und wer ist schon bereit, Platz und vor allem 
Geld für etwas zu geben, das es in seinem Bewusstsein, seiner 
Wahrnehmung gar nicht gibt. Das gilt es zu ändern.
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geistiger Welt, sie stehen für eine Einheit des Erlebten. Aus dem 
Entweder-oder wird ein Sowohl-als-auch. 

Eine autonome Farbe gibt es nicht

Deswegen sollten wir uns auch nicht der Illusion hingeben, dass 
Farben losgelöst von ihren Bindungen an die Welt draußen existie-
ren können. Farben sind nichts Absolutes, wie es uns Farbsysteme 
suggerieren wollen. Sicherlich können diese hilfreich sein. Doch 
lässt sich das Wesen von Farben nicht dreidimensional in Farbton, 
Helligkeit und Sättigung einfangen. Sie sind nicht autonom, son-
dern stets gebunden an Oberflächen und Beleuchtungen. Rup-
precht Geiger träumte davon, sein geliebtes Rot als ein absolutes, 
reines Farbereignis zu erleben. Er schaffte es nicht. Denn Farbe sei 
– worauf der Psychologe Rainer Mausfeld immer wieder hinweist 
– stets Teil der Basiskonzepte Oberfläche und Beleuchtung. Einen 
unter allen Bedingungen gleichen Farbzustand gibt es in unserer 
Wirklichkeit nicht. Auf welches „wahre“ Rot sollten wir uns wohl 
berufen: auf das im Schatten, auf das im Mittagslicht, auf das im 
Abendrot, auf das neben dem Grau oder neben dem Grün? Soll 
es das Rot auf glatter oder auf rauer Oberfläche sein? Aufgrund 
ihres relativen Wesens können Farben im Entwurfsprozess auch nie 
isoliert entschieden werden, sondern nur auf der jeweiligen Ober-
fläche, mit den endgültigen Umgebungsfarben, nach Beobachtung 
aller Witterungs- und Lichtverhältnisse vom Morgen bis zum Abend 
an dem Ort, an dem sie eingesetzt werden sollen.

Erwähnenswert ist hier, dass sich früher das Interesse auch gar 
nicht so sehr auf Farben als solche richtete, sondern auf Objekte. 

fügt. Das ist ein grandioser Prozess, den unser 
Gehirn vollbringt. Den vollzieht es für uns im 
Verborgenen in einer solchen Geschwindig-
keit, dass wir meinen, in direktem Kontakt mit 
der Welt draußen zu stehen. Wir sind über-
zeugt, eine Zitrone ist gelb. Dabei erscheint sie 
uns nur so. Unser Gehirn hat das Gelb auf die 
Zitrone draußen projiziert.  

Licht, Materie und Mensch gehen eine Verbin-
dung ein, damit Farbe erscheint. Diese Rela-
tivität macht den Philosophen Probleme. Mit 
den Formen ist es für sie einfacher. Formen 
sind Eigenschaften von Objekten, existieren 
unabhängig vom Subjekt. Wem aber sollen 
sie die Farben zuschreiben? Dem Licht? Der 
Materie? Dem Menschen? Dem Objekt oder 
dem Subjekt? Manche sagen, sie gehörten 
durchaus zu den Objekten, da es physikalische 
Parameter seien, die durch das von ihnen re-
flektierte Licht ganz bestimmte Farben in uns 
erzeugen, die an diesen Objekten erscheinen. 
Andere wiederum sagen, sie gehörten aus-
schließlich zu dem wahrnehmenden Subjekt, 
dem Menschen, weil sein Geist sie bilde und 
nur in ihm existiere. 

Weder noch. Farben heben die Spaltung 
zwischen Subjekt und Objekt auf. Sie stehen 
für das Zusammenspiel von physikalischer und 
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mung verkannt. Zu subjektiv, zu unbeständig, zu gefühlsbetont. 
Und dies, obwohl erst auf der Grundlage eines Farbeindrucks in 
unserem Gehirn ein Gegenstand in seiner Größe und Form kon-
kretisiert werden könne, wie bereits René Descartes festgestellt 
hat. Geometrische Eigenschaften eines Objekts werden nicht 
unmittelbar, nicht direkt vom Intellekt ermittelt: erst die Farbe weist 
den Weg zu ihnen. Wie es auch die Farbe ist, die eine Differenzie-
rung zwischen verschiedenen Gegenständen und Hintergründen 
im Blickfeld ermöglicht. Die Grenzlinien, mit denen die Formen 
von Objekten festgelegt werden, leiten sich von der Fähigkeit des 
Gehirns her, zwischen Bereichen unterschiedlicher Helligkeit und 
Farbe zu unterscheiden. Dies trifft zwar auch für die schwarzen 
Linien zu, die Architekten auf weißen Untergründen ziehen, doch 
gibt es sie in der Welt draußen nicht. Würde ein Entwurfsprozess 
möglicherweise zu anderen Ergebnissen führen, wenn von Anfang 
an in farbigen Flächen und Formen gedacht wird? 

Mit Farbe bauen 

Denn unumstritten ist schließlich: Bauen hat immer mit Oberflä-
chen und Beleuchtung zu tun. Aber nicht nur wegen dieser beiden 
Parameter von Oberfläche und Beleuchtung ist Farbe von Anfang 
an mitzuplanen, sondern auch im Hinblick auf den dritten Beteilig- 
ten, den Betrachter. Wie soll ihm das Bauwerk erscheinen? 

Die meisten Gesteine, Erden und Sande, auch das Holz, die ur-
sprünglich als Baustoffe dienten, bewegen sich in ihrer Farbigkeit 
zwischen verhüllten Ocker- und Rottönen sowie hellem bis mitt-
leren Grau. Sie treten nie in reinen Farben und nur selten in Blau- 

Das Wort Farwa, von dem sich der heutige 
Begriff Farbe ableitet, bedeutete ursprünglich 
„Gestalt“. Farbe war der Oberbegriff für alles 
Sichtbare. Den engen Bezug zwischen Farbe 
und Objekt betont bereits Platon: „Dasjeni-
ge nämlich soll uns Gestalt sein, was allein 
unter allen Dingen überall die Farbe beglei-
tet.“ Insofern ist auch folgerichtig, dass sich  
Farbbegriffe von Objekten ableiten lassen, an 
denen sie uns erscheinen, wie Oliv, Orange 
oder Flieder. Weniger eindeutig wird es bei 
den sogenannten Grundfarben. So ist die 
Ausgangsbedeutung von Grün wahrscheinlich 
wachsend; bei Blau sind die Zusammenhän-
ge unklarer, möglicherweise abgeleitet von 
dunkel, aber auch von scheinen, glänzen; 
das Gelb wird in seinem Ursprung mit Honig, 
aber auch – je nach Nuance – mit Galle oder 
Gold in Verbindung gebracht; bei Rot wird es 
dann ganz schwierig, denn die einen meinen 
es komme von Blut, andere von Metallfarben, 
wieder andere von roter Erde. 

Farbe führt zur Form

Während Formen als eindeutige Attribute 
von Objekten in der Geschichte der Ästhetik 
favorisiert wurden, wurde im gleichen Zug 
die Bedeutung der Farbe in unserer Wahrneh-
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und Grüntönen auf. Da sie Licht absorbieren und vor allen Dingen 
das verbleibende stark streuen, nehmen wir sie vergraut wahr. 
Selbst heute, wo der Architektur alle Farben zur Verfügung stehen, 
wird bei Anstrichen bevorzugt diese Farbskala verwendet, die von 
jeher eine praktische Bedeutung in ihr hatte. Bei Bauwerken, die 
materialfarben oder materialfarbig sind, wird die Form über den 
farbigen Stoff zu einer natürlichen Einheit gefügt. Ihre Oberflächen 
vermitteln dem Betrachter eine direkt spürbare und sinnlich anre-
gende Materialität. Farb- und Formempfindung treten kaum als 
unterschiedlich erfahrene Bereiche des Sehens hervor. 

Darauf zählen beispielsweise Louis Kahn mit seinen großvolu-
migen Bauten aus Backstein oder Beton und Frank Lloyd Wright 
bei seinen Präriehäusern, indem er natürliche Materialien in ihrem 
Rohzustand einsetzt oder solche Anstrichfarben wählt, die an Erd-
farben erinnern. Unbedingt zu zitieren ist Peter Zumthor: „Großes 
Geheimnis, große Leidenschaft, große Freude immer wieder. ‚Der 
Zusammenklang der Materialien.’ Ich nehme eine bestimmte Men-
ge von Eichenholz und eine andere Menge von Tuffstein und dann 
gebe ich noch etwas dazu: drei Gramm Silber, einen Schlüssel – … 
Dann legen wir die Dinge konkret hin, zuerst im Geiste, bald aber 
wirklich. Und schauen, wie sie miteinander reagieren. Und wir wis-
sen alle: Die reagieren miteinander! Materialien klingen zusammen 
und kommen zum Strahlen, und in dieser Materialkomposition 
entsteht etwas Einmaliges.“ 

Anders verhält es sich mit weißen Gebäuden. Da eine weiße Ober-
fläche am meisten Licht reflektiert, wirkt sie im Gegensatz zu natür-
lichen Baustoffen entmaterialisiert. Richard Meier: „Weiß ist mein 
Versuch, die optische Wahrnehmung in der Architektur zu schär-

fen und die Macht der visuellen Formen zu 
verstärken.“ Er hat Recht, wenn er ebenso wie 
Le Corbusier eine abstrakte Formensprache 
mit der abstrakten Farbe Weiß steigern will. 
Allerdings ergänzt Le Corbusier im Gegensatz 
zu Meier seine abstrakten Formen außen wie 
innen partiell mit farbigen Anstrichen in Erd-
farben sowie Blau und Grün, um farblich auf 
Plastisch-Räumliches zu reagieren und gezielt 
Assoziationen zu Materialien herzustellen. Er 
geht von einer starken physiologischen und 
psychologischen Wirkung von Farben auf den 
Menschen aus. Nach seiner puristischen Phase 
wendet er sich einer Poesie der ursprünglichen 
Polychromie zu und setzt beispielsweise neben 
oder auf schalungsraue Betonwände kräftige 
bunte Farbflächen. Und zwar gerne dort, wo 
Licht in das Gebäude fließt. Damit wiederum 
stellt er einen stärkeren Bezug zum Basiskon-
zept Beleuchtung, zum Lichtspektrum her.  

Oberflächen, an denen reine Buntfarben 
erscheinen, sind nicht mit Baumaterialien zu 
assoziieren. Relativ reine Buntfarben erschei-
nen im anorganischen Bereich an selten 
vorkommenden Edelsteinen, im organischen 
Bereich an Tieren, wie Vögeln oder Schmet-
terlingen oder als Akzente in der pflanzlichen 
Vegetation. Diese Stoffe sind in ihrem Aufbau 
so klar gefügt, dass wir das von ihnen reflek-
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tierte Licht als relativ reine Buntfarben wahrnehmen. Ihre feinen, 
teils transluzenten und zarten Strukturen haben mit standfesten 
Baumaterialien nichts zu tun. Für Karl Friedrich Schinkel heißt das: 
„Jede Farbe, die bei gewöhnlicher Architektur nicht an irgendein 
Baumaterial erinnert, wird schon etwas Anstößiges haben.“  
 
In dem Moment, in dem Architektur die ihr eigene Farbigkeit, ob 
materialeigen oder aufgetragen, verlässt und relativ reinbunte Far-
ben einsetzt, tritt Farbe nicht mehr als selbstverständliches Attribut 
ihrer materiellen Oberflächen auf. Nun kommt zur Formaussage 
eine eigene Farbaussage. Das muss gekonnt sein. Max Bächer: 
„Der Pavillon von Le Corbusier am Züricher See mit seinen unge-
brochenen Primärfarben ist wie eine bildnerische Komposition von 
Mondrian, die ihre Entsprechung in der architektonischen Gliede-
rung der Elemente findet. Flächige Elemente, Primär- und Sekun-
därkonstruktionen sind ablesbar. Die fröhliche Vielfalt des Pavillons 
im Park folgt einem tektonischen Prinzip.“ Ist dies nicht der Fall, 
dann wird es peinlich. Peinlich oder auch extrem störend wird ein 
auffallend bunter Anstrich aber auch dann, wenn das Gebäude in 
einem materialfarbigen Umfeld eines Straßenzugs unbegründet auf 
sich aufmerksam macht und alle anderen in den grauen Schatten 
stellt. Ganz anders ein rotes Haus in einer weiten Landschaft. Ein 
belebender Akzent komplementär zum Grün als perfekte Einheit.  

Einige wenige Beispiele, die aufzeigen sollen: Farbe ist in der Archi-
tektur keine Nebensache und sollte mit viel Gespür für ihr mehr-
fach außergewöhnliches Wesen eingesetzt werden. Denn beteiligt 
ist sie immer im Zusammenspiel von wahrnehmendem Mensch und 
Universum. 

DER FADEN DER ARIADNE                                                                                                                                          
Erwien Wachter

Ariadne, Tochter des Königs Minos von Kreta, 
schenkte der griechischen Mythologie zufolge 
Theseus einen Faden, mit dessen Hilfe er den 
Weg durch das von Dädalus gebaute Laby-
rinth fand, in dem das menschenfressende 
Ungeheuer Minotaurus hauste. Theseus tötete 
den Minotaurus und konnte entlang des 
Fadens den Weg aus dem Labyrinth finden. 
Dieses Geschehen verdross Minos, der Verrat 
witterte und zur Strafe den vermutlichen 
Strippenzieher Dädalus samt seinem Sohn 
Ikarus in das Labyrinth sperren ließ. Natürlich 
kannte Dädalus den Ausgang aus dem Laby-
rinth und konnte entfliehen. Zur Flucht von 
der Insel baute er für sich und seinen Sohn 
Flügel. Er selbst kam zwar so wieder in die 
Freiheit, aber Ikarus kam beflügelt der Sonne 
zu nahe und stürzte ins Meer und ertrank. 
Soweit die Geschichte. 

Gesellschaft und Architektenschaft 

Schicksalhaft verknüpft erscheinen hier die 
Macht, der Mensch, die Liebe, der Tod und 
die Architektur. Dädalus, der Urvater der Ar-
chitekten, erfand gewissermaßen für Ariadne 
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den hilfreichen Faden, der Theseus aus dem Labyrinth führte. Der 
Faden steht gewissermaßen für das Entkommen aus einem System 
unüberschaubarer komplexer Verbindungen – aus einem Labyrinth 
von Irrungen und Wirrungen, Gefallen und Missfallen, von Macht 
und Ohnmacht, von Strafe und Sühne, von Stabilität und Labilität, 
von Bedarf und Luxus, von Ökonomie und Ökologie, von Politik 
und Gesellschaft, von Gemeinschaftssinn und Verpflichtung, und 
schließlich von Kultur selbst. Genauer im architektonischen Zusam-
menhang betrachtet, lässt sich die Vielfalt der genannten Bezüge 
in einem Begriff subsumieren: Baukultur. Wie ein roter Faden zieht 
sich dieser Begriff als dienliche Konzession durch den Sprachge-
brauch der Architektenschaft. Was aber ist das, die Baukultur? 
Ist es eine Art elitären Machtanspruchs, der das Architektenbild 
in seinem Vertretungsbegehren in das rechte Licht zu rücken 
geeignet ist? Und was verbinden überdies Gesellschaft und Ar-
chitektenschaft mit diesem Begriff? Es ist an der Zeit, die Frage zu 
stellen, warum ein Berufsstand, der offensichtlich im Korsett immer 
komplexer werdender Forderungen an ihn – quasi eines immer 
unüberschaubarer werdenden Labyrinths – sich nicht aufbäumt, 
sagen wir ruhig eine Revolution anzettelt, um das verwirklichen zu 
können, wofür er vermeintlich steht: die baukulturelle Verantwor-
tung für die Gesellschaft. Ein großes Wort – ein hoher Anspruch!                                                                                                                                        
                                 

Wind und Gegenwind 

Sollte tatsächlich das Streben nach einem solchen Anspruch 
gewollt sein, wäre zuvorderst der Kampf um die besten Köpfe 
zu gewinnen, deren Anschauung und Wirken auf allen Ebenen 
mit hoher Überzeugungs- und Durchsetzungskraft zum Ausdruck 

käme. Ohne Zweifel steckte darin eine hohe 
Anziehung für alle Akteure im Wesen des 
Bauens, insofern geklärt würde, dass vor dem 
pragmatischen Schaffen notwendigerweise 
ein geistiges Wirken stehe. Bemerkenswert 
aber ist die Tatsache, dass ein heftiger Ge-
genwind nicht nur aus den eigenen Reihen, 
sondern insbesondere aus den Reihen der 
Pragmatiker, der Realisierer, der Reglemen-
tierer, der Selbstversicherer und Verantwor-
tungsdelegierer kommt, die das Architektur-
wesen beeinflussen. Liegt es vielleicht daran, 
dass sich die Architektenschaft einreiht in die 
Flügelkämpfe um das Sichern von Pfründen 
und sich kaum darum sorgt, ihre Akzeptanz 
als kreative Vertreter des Ausdrucks eines ge-
sellschaftlich sozialen Anliegens zu befördern?                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                      
Zensus und Consensus 

Aus dem Windschatten aller Akteure bau-
lichen Schaffens heraus werden für den 
Berufsstand über die rein architektonischen 
Belange hinaus die Schonung der Ressourcen 
und die Gestaltung eines urbanen und sozi-
alen Lebensraumes mit einem konstruktiven 
Gemeinwesen zum bedeutsamen Überlebens-
thema. Für die relativ kleine gesellschaftliche 
Gruppe der Architektenschaft steht die große 
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ziplinen. Es geht um eine Klärung ihres Verhältnisses zueinander, 
ihrer Verbindungen und der Unterscheidungen. Der Ansatz hierfür 
hat seinen Anfang im Auseinanderdriften der Natur- und Geistes-
wissenschaften, als Galilei mit Instrumenten eine Welt zu zeigen 
begann, die nicht mehr unmittelbar sinnlich erfahrbar war. Zu 
Schillers und Goethes Zeiten war die Kluft noch überbrückbar, das 
Spezialwissen zugänglich und mit bloßem Interesse anzueignen. 
Danach aber begannen sich die Bereiche immer weiter zu vertie-
fen, sich voneinander zu trennen – und verloren dabei zunehmend 
ihre Anbindung an das, was als Horizont unserer Alltagskultur 
zu bezeichnen ist. Mehr denn je mangelt es heute an Mitteln zur 
Rückübersetzung in die menschliche Lebenswelt. Das heißt: Wie 
lässt sich aus all den ureigentlichen Prozessen, mit denen sich die 
Wissenschaften beschäftigen, eine menschliche Relevanz herausle-
sen? Welche Moral, welcher Sinn des menschlichen Wirkens lässt 
sich dadurch bestimmen? Wie damit das Überkommene modifizie-
ren, wenn nicht gar ersetzen? Und wie konnte es so weit kommen, 
dass selbst die Architektur davon betroffen ist? 

Erwartung und Erfahrung

Wie viel Freiheit räumt die Gesellschaft denen ein, die maßgeb-
lich an der Kulturentstehung mitwirken? Einer „Tragödie der 
Kultur“(Georg Simmel), der ihre Träger mit innerer Folgerichtigkeit 
entgleiten, entspricht die „Tragödie der Architektur“. Kant spricht 
von „Absichten“ einer Natur, die einerseits den Menschen die 
„Triebfedern“ der Ungeselligkeit und der Konkurrenz eingesenkt 
habe, so dass sie strebsam und fleißig seien, die aber andererseits 
den Verlauf des Geschehens an „Leitfäden“ binden (lassen), deren 

Aufgabe bevor, ihren Wirkungskreis entspre-
chend überzeugend und zukunftsweisend 
zu durchdringen, um letztlich ihre kulturell 
dringliche Bedeutung erklärbar zu machen. 
Auch wenn über die Notwendigkeit der 
Realisation von strukturellen Baumaßnahmen 
Konsens besteht, geht es immer noch darum, 
im Sprachgebrauch eine zivil verständliche 
Vereinbarung anzuregen, die frei von Werbe-
floskeln und jenseits von Ratlosigkeit die Ven-
tile zur Verständigung über architektonisch 
gesellschaftliche Werte öffnet und dadurch 
konsensfähig wird. Die Architektenschaft 
ist zwar unstrittig das Sprachrohr für den 
Begriff Baukultur, hat aber dennoch leicht-
sinnigerweise den Raum freigemacht für alle 
möglichen anderen Akteure, die sich dieses 
Begriffs bedienen. Dies kann niemand ernst-
haft verwundern, denn auch die Architekten-
schaft hat nahezu alle Koalitionen im Baupro-
zess in einer Art Reflexhandlung nicht nur als 
Möglichkeit, sondern als Notwendigkeit im 
Auge. Dabei wird vergessen, dass Architektur 
als Baukunst Kern der Baukultur ist. 

Verbindung und Unterscheidung

Eines ist klarzustellen: Es geht hier nicht um 
das Aufreißen einer Kluft zwischen den Dis-
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Richtungsvorgabe das Freiheitsbedürfnis der 
menschlichen Akteure drastisch einschrän-
ke. Es gelänge ihnen nicht, das Subjekt ihres 
Tuns zu sein. So mag man bedauern, dass es 
versäumt wird, der weiteren Diskussion zu fol-
gen. Wichtiger jedoch ist die insistierende Ver-
gegenwärtigung der Frage, auf die einmal der 
tradierte Begriff der Architektur hat antworten 
wollen: Es ist die Diskrepanz zwischen Erwar-
tung und Erfahrung, dies ohne Rücksicht auf 
deren Lösbarkeit, auch wenn es unmöglich 
scheint, den Anspruch der Freiheit kreativen 
Denkens mit dem gegenwärtigen Bedürfnis 
nach Sicherheit und Sinnvorgabe systematisch 
zusammenzuführen. Sollten aber Sinnlosigkeit 
des Versuchs und damit Resignation die letz-
ten Worte sein – wozu dann überhaupt noch 
Architektur? Was leistet sie, was lehrt sie, 
was hat sie uns zu sagen? Für die Architekten 
sollten diese Fragen alles andere als bloß 
rhetorisch, geschweige denn pragmatisch 
sein, sie sollten sich auch die Frage stellen, 
wo denn der rote Faden für eine im wahrsten 
Sinne moderne Baukunst verloren ging. 

Theorie und Praxis

Mit der Verdrängung des Zeichenstifts und 
einer Übernahme digitaler Werkzeuge in die 

Tätigkeit der Architekturwerker haben sich nicht nur die Entste-
hungsprozesse von Planungen, sondern auch die Herstellungspro-
zesse von Gebäuden merklich und sichtbar verändert. Das Selbst-
verständnis der Architekten als Kapitäne der Bauprozessschifffahrt 
ist durch eine zunehmende Automatisierung sichtlich in Frage 
gestellt. Es geht hier nicht um neue Entwurfsprogramme oder ein 
Ausloten der Möglichkeiten digitaler Produktion und Fabrikation. 
Das Anliegen ist hingegen, die Perspektive vordigitaler Theorie und 
Praxis auch weiterhin als unverzichtbare Bausteine zu setzen. In der 
Zusammenführung dieser Positionen sind Konzepte zu entwickeln, 
die unter den heutigen Bedingungen Sinnzusammenhänge vermit-
teln können. Dem sich zunehmend verengenden Architektenbild 
ist ein Architektenbild gegenüberzustellen, dass im Sinne Hartmut 
Rosas einem Interaktionsmodus folgt. Dies könnte der Beginn einer 
Ära sein, in der die Geschichte vom Verschwinden des Architekten 
sich in der Aureole einer Utopie eines anderen und modernen 
Architektenbildes auflöst. 

Das wäre eine Zukunft, in der der Architekt als Gulliver sich nicht 
mehr an Armen, Beinen und Haaren mit Schnüren an den Boden 
der Tatsachen und ökonomischen Nutzdenkens gefesselt wieder-
fände, auf dem pragmatisch denkende Winzlinge herumkletterten. 
Noch ist es ein seidener Faden, an dem die Zukunft des modernen 
Architekten hängt. Doch die Geschichte schreibt sich weiter, aber 
auch ihre Mythen. Wenn überdies in der Minoischen Mythologie 
ihre Protagonisten in einem Karussell komplexer Verbindungen ver-
wirbelt werden, kann heute mit Hilfe des wiedergefundenen roten 
Fadens die Zukunft unseres Berufsstandes gesichert werden. 
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IN EIGENER SACHE

Die BDA Informationen 1.17 befassen sich mit 
dem Thema „brutal“. Und wie immer freuen 
wir uns über Anregungen, über kurze und 
natürlich auch längere Beiträge unserer Leser. 

Redaktionsschluss: 13. Februar 2017

Richtigstellung

Im Heft 3.16 „Wert“ schreiben wir auf Seite 
51 unter der Überschrift „Ziel erreicht! Best-
zeit verfehlt?“ über die Vorstandswahl der 
Bayerischen Architektenkammer:

„Mit  der Wahl zum Vizepräsidenten zeigte 
Beer … Mit Marion Resch-Heckel (Arbeits-
kreis) als 2. Vizepräsidentin …“ 

Hierzu stellen wir richtig:

„Mit der Wahl zum 2. Vizepräsidenten zeigte 
Beer … Mit Marion Resch-Heckel (Arbeits-
kreis) als 1. Vizepräsidentin …“

Die Redaktion.

Architektur      kunst   

Film      FotogrAFie     

grAFikdesign      design   

FAchzeitschriFten

Architektur
Türkenstraße 30 · Tel 089/2805448, Fax 281035
info@buchhandlung-werner.de

Kunst Fotografie Design
Residenzstraße 18 · Tel 089/226979, Fax 2289167
kunst@buchhandlung-werner.de 

Buchhandlung L.Werner
Buchhandlung L. Werner GmbH · 80333 München
www.buchhandlung-werner.de
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UNTERLASSUNGSKLAGE
Cornelius Tafel

Angeblich wohnt ja jedem Anfang ein beson-
derer Zauber inne, und so freuen sich Archi-
tekten generell über neue Anfragen; kürzlich 
erreichten uns deren zwei an einem Tag. Die 
eine betraf den Um- und Ausbau eines von 
der potentiellen Bauherrschaft noch zu erwer-
benden Hauses in der Oberpfalz, das andere 
den Umbau eines Ladenlokals in prominenter 
innerstädtischer Lage in München. Bei der 
Besprechung mit dem Bauherren-Ehepaar des 
Wohnhaus-Projektes haben wir alle Für und 
Wider diskutiert, die wir in der Empfehlung 
zusammenfassten, das Haus nicht zu kaufen. 
Die potentielle Bauherrschaft ließ das Projekt 
fallen, froh darüber, nicht viel Geld in ein Vor-
haben mit sehr ungewissem Erfolg gesteckt zu 

VOM BAUEN
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haben. Zwei Tage später bei dem anderen Projekt nahezu das glei-
che: Bei kritischer Betrachtung stellte sich die teure Lage als ungün-
stig für eine Gaststätte heraus, alternative Konzepte passten nicht 
zum Investor, kurzum: der Bauherr ging in sich, bedankte sich tags 
darauf für den guten Rat und verabschiedete sich von dem Projekt. 
So hatten wir innerhalb weniger Tage zwei potentielle Bauherren 
vor möglicherweise verhängnisvollen Fehlentscheidungen bewahrt. 
Zwei dankbare Kunden, kein Auftrag. Das stimmt nachdenklich – 
und führt in der Konsequenz zu folgender Geschäftsidee: 

Demotivation

In einer Berufswelt voller Motivationstrainer – „Du kannst es 
schaffen!“ – bräuchte es auch solche, die Demotivation trainieren 
– „Wozu brauchst Du das überhaupt?“. Ihre Honorare würden 
nur einen kleinen Teil dessen ausmachen, was sich die Auftragge-
ber durch unsinnige und fehlgeleitete Investitionen ersparen. Die 
normative Kraft des Erdachten wirkt oft schon lange vor der des 
Faktischen. Wenn einer eine Idee hat, so wird sie auch umgesetzt. 
„Was möglich ist, wird auch gemacht“, ist ein Satz, dessen Gül-
tigkeit entweder resignierend hingenommen oder gar affirmativ 
zum Motto erhoben wird. Ganz im Ernst: Kennen Sie eine Mach-
barkeitsstudie, an deren Ende als Ergebnis die Nicht-Machbarkeit 
bzw. die Sinnlosigkeit des begutachteten Unterfangens stand? 
Soeben haben zwei Wirtschaftswissenschaftler den Nobelpreis für 
die bahnbrechende Erkenntnis bekommen, dass Banker einfach 
deshalb bedenkenlos und ohne Gedanken an die Konsequenzen 
den Shareholder Value ihres Unternehmens in aberwitzige Hö-
hen treiben, weil genau das von ihnen erwartet bzw. durch Boni 

belohnt wird. Die Parallele zur Machbarkeits-
studie drängt sich auf: Wer will schon hören, 
dass ein Projekt, an dem vielleicht schon lange 
gearbeitet wurde, unsinnig ist? Ein Demotiva-
tor, der ebenso hartnäckig die Sinnhaftigkeit 
und die Risiken eines Projektes hinterfragte, 
wie andere um seine Realisierbarkeit kämpfen, 
wäre oft eine große Hilfe. Der Grund für den 
faustischen Drang zur Tat ist wohl jener west-
liche Wahn, immer etwas tun zu müssen, um 
Veränderungen zu schaffen, die dann Fort-
schritt heißen, damit man sich den Nachweis 
sparen kann, dass es auch Verbesserungen 
sind. Sie äußern sich in so prinzipiellen Aussa-
gen wie in dem Satz des preußischen Militär-
theoretikers Carl von Clausewitz, der Gene-
rationen von Offizieren inspirierte: „Nichtstun 
ist schlimmer als ein Fehlgreifen in der Wahl 
der Mittel.“ – geradezu ein Wahlspruch des 
Aktionismus. 

Gottlieb Theodor Pilz

Wir halten dem mit Laotse entgegen: Nichts-
tun ist besser, als mit viel Mühe nichts zu 
schaffen. Und dieser Befund führt uns unwei-
gerlich zu Gottlieb Theodor Pilz.  Der erstmals 
von seinem Biographen Wolfgang Hildeshei-
mer 1951 in seinen „Lieblosen Legenden“ 
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porträtierte, leider fiktive Kritiker und Zeitgenosse großer Persön-
lichkeiten war der Vater der Demotivation, ein Einsamer, der sich 
der kulturellen Überproduktion des 19. Jahrhunderts tatkräftig 
in den Weg stellte. So schreibt man ihm Ludwig van Beethovens 
Schaffenskrise in den Jahren 1814-18 und das Verstummen Gio-
achino Rossinis als Komponisten zu. Fruchtbar auch seine These, 
dass das symphonische Werk eines Meisters sich auf vier Sym-
phonien zu beschränken habe – Robert Schumann und Johannes 
Brahms hielten sich daran. Spuren seines Wirkens lassen sich bis zu 
Jean Sibelius und zum Werk Robert Musils verfolgen. 

Späte Reue zeigten Autoren wie Nikolai Wassiljewitsch Gogol, der 
sein Spätwerk rechtzeitig vor seiner Veröffentlichung vernichtete, 
und Franz Kafka wenigstens in Ansätzen. Von Architekten wird 
bedauerlicherweise nichts Ähnliches berichtet. Nur ein sehr be-
kannter Satz eines sehr bekannten Architekten, Luigi Snozzi, zeigt 
jene grundsätzliche Skepsis, die jedem Bauprojekt gut täte: „Bauen 
heißt zerstören – zerstöre mit Verstand!“ Und leider findet sich bis 
heute keiner, der in Pilz´ Fußstapfen träte. Wie sehr hätten gerade 
wir Architekten einen Pilz nötig! Hätte er ein Lebensmotto gehabt, 
so wäre es wohl, leicht abgewandelt, bei seinem jüngeren Zeitge-
nossen Wilhelm Busch im Epilog zur „Frommen Helene“ zu finden: 
„Das Gute – dieser Satz steht fest – ist stets das Schlechte, das 
man lässt.“ 
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Herzenslust zu bewegen. Seitdem mit dem Bau der Pinakothek 
der Moderne, dem Museum Brandhorst, der Renovierung des 
Lenbachhauses und dem NS-Dokumentationszentrum das bereits 
mit zentralen Museumsbauten großzügig bestückte Museumsareal 
zu internationaler Größe angewachsen ist, krankt es noch immer 
an den städtebaulich räumlichen Beziehungen in die Stadtmitte 
hinein. 

Greift man sich die Pinakothek der Moderne als südwestlichsten 
Baustein heraus, so erscheint es als Treppenwitz, dass der im Bau 
als Diagonale angelegten Verbindung ins Zentrum hinein nach wie 
vor ein Verkehrsbollwerk, bestehend aus Tunneln und mit vier-
spurigem Altstadtring folgt, das jedes Weiterkommen unmöglich 
macht. An Versuchen, dies zu ändern, hat es in den letzten Jahren 
nicht gefehlt. Ein Planungsworkshop im Jahr 2000, ein Bürgergut-
achten, das nach langen Diskussionsrunden in der „modifizierten 
Alternative 5“ seinen Niederschlag fand und sich auch den Ver-
kehrsbeziehungen um das Kunstareal (Türkenstraße/Gabelsberger-
straße) widmete, sind die relevanten Bemühungen. Nun ist, wie 
so oft, unerwartet Bewegung durch sicherheitstechnische Aspekte 
in die Sache gekommen: Der Tunnel am Oskar-von-Miller-Ring 
muss, um den Anforderungen des Brandschutzes zu genügen, 
saniert werden. Er erhält neben Anderem eine Mittelwand zwi-
schen den beiden Fahrrichtungen. Damit einher gehen erneute 
Verkehrsplanungen an der Oberfläche, die neue Verbindungen 
von der Ludwigstraße in den Altstadtring nach Süden ermöglichen 
und den Tunnelmund zurückverlegen sollen. Nur eines bleibt auf 
der Strecke: stadträumliche Überlegungen, die die Stadt an einer 
Stelle zusammenwachsen lassen, die von zentraler Bedeutung für 
die Verbindung des Zentrums in die nördliche Maxvorstadt ist. Im 

KUNSTAREALRINGZENTRUM
Klaus Friedrich

Oskar von Miller war ein Pionier der Wasser-
kraft und Begründer des Deutschen Museums. 
Die Liste seiner weiteren Verdienste zum 
Wohle der Menschheit ist lang. Nicht umsonst 
erinnern allein in München ein Gymnasium, 
ein Abschnitt des Altstadtrings und auch 
eine Passage in Lion Feuchtwangers Roman 
„Erfolg“ an den Bauingenieur. Im Fall des 
Altstadtrings fragt man sich jedoch, ob die na-
mentliche Verbindung mit dem Erfinder nicht 
zunehmend zur Schmach gerät. Zementiert 
der einst in der Euphorie der autogerechten 
Stadt geplante Tunnel den Sieg des Auto-
mobils über die Bedürfnisse der Bewohner, 
Fußgänger und Radfahrer der Stadt, sich in 
ihrem Straßen- und Platzgefüge frei und nach 

BRISANT



Osten existieren mit dem Haus der Kunst und 
dem Englischen Garten zwei weitere Anzie-
hungspunkte, die fuß- und radläufig derzeit 
nur über eine rudimentäre Verbindung an 
der Kreuzung Von-der-Tannstraße/Ludwig-
straße in die Maxvorstadt verfügen. Und am 
Oskar-von-Miller-Ring selbst befinden sich 
neben der Lukaskirche, dem Oskar von Miller 
Forum auch Wohn- und Geschäftshäuser, 
die zu einer Aufwertung des öffentlichen 
Straßenraums beitragen könnten, würden sie 
nicht vom Verkehr und Restgrünstreifen in ein 
Schattendasein gedrängt. Der Aufruf an die 
Stadt lautet daher: Jetzt bietet sich die Chan-
ce, Raum und Platzfolgen mit dem darunter-
liegenden Tunnel zu planen. Ein Realisierungs-
wettbewerb mit städtebaulichem Ideenteil ist 
ein Instrument, das sich hervorragend eignet, 
die Potentiale des Areals auszuloten und dabei 
auf die bislang unberücksichtigt gebliebenen 
Aspekte des Lärm- und Emissionsschutzes 
einzugehen.

Haus des Verbandes Südwestmetall, Heilbronn
Architekt: Dominik Dreiner, Gaggenau, Foto: Johannes Marburg, Genf  Dachausbau, Lakonis Architekten, Wien © Hertha Hurnaus

Bessere Ergebnisse bei geringerem Aufwand. 
ARCHICAD gehört in jedes Planungsbüro. Umsteigen ist denkbar einfach!

GRAPHISOFT.DE

Interims Audimax, Garching, Architekt: Deubzer König + Rimmel Architekten, München Foto: Henning Koepke
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barkeit entsprechend den Effizienzkriterien 
ökonomischer und unternehmerischer Ori-
entierungen bemessen wird. Der Befund ist 
insgesamt beklagenswert. Geschichte verliert 
dadurch zunehmend ihren Kern: die Zeit. 
Dass das sogenannte Kompetenzkonzept mit 
seiner Output-Prägung zutiefst ökonomis-
tischen Theorien verpflichtet ist und somit 
Bildung lediglich als menschliche Ressource 
betrachtet wird, scheint kaum zu bekümmern. 
Die „Kompetenz-orientierung“ bestimmt seit 
einigen Jahren die fachdidaktischen Debatten 
darüber, wie weit Geschichtswissen präsent 
sein muss, um wenigstens die allerwichtigsten 
historischen Ereignisse in den Blick nehmen zu 
können. Trotzdem reicht es in der Praxis kaum 
zum Blick in die eigene, fachliche Geschichte 
hinein, geschweige denn darüber hinaus und 
ganz zu schweigen von einer perspektivischen 
Sicht auf globalhistorische Entwicklungen. Vor 
allem aber fehlt in der Regel die Muße, um 
komplexe historische Zusammenhänge zu be-
greifen. Es ist schwer zu ergründen, was mit 
Kompetenzorientierung eigentlich gemeint ist. 
Der Fachdidaktiker Hans-Jürgen Pandel zählte 
jüngst in der Zeitschrift „Geschichte für heu-
te“ 30 grundverschiedene Kompetenzmodelle 
für Geschichtsdidaktik und Geschichtsunter-
richt auf. So divers die verschiedenen Kom-
petenzkonzepte sind, so stimmen sie doch 

ZEIT ENTSCHWINDET DER GESCHICHTE – 
EINE POLEMIK                                                                              
Erwien Wachter 

Wie weit reicht eigentlich die Geschichtskenntnis zurück? Auf diese 
Frage gibt es sicher völlig unterschiedliche, meist auch nur gefühlte 
Zeitangaben. Erschreckend jedenfalls ist der unmissverständlich 
enge Wissenshorizont im Allgemeinen, aber auch an den Univer-
sitäten und Hochschulen. Zumindest nach Auskunft dort tätiger 
Lehrer wird es schon bei mehr als zwei Dekaden zurück in die 
Vergangenheit dünn. Steht Geschichtswissen – insbesondere auch 
in der Architekturausbildung und -praxis – noch sinnvoll auf der 
Tagesordnung? Als notwendiges Übel vielleicht, als persönliches 
Anliegen, als Alibiveranstaltung eher, oder ist es ohnehin ent-
behrlich? 

Gehen wir der Sache nach. Wie entsteht eigentlich Geschichtsbe-
wusstsein? In der Schule? Im Studium? Im Leben – als Selbstläufer 
oder wenn überhaupt als arbeitsintensiver Prozess? Geschichts-
bewusstsein entsteht jedenfalls nicht in der Hochrechnung von 
Wissen aus verschiedenen fachlichen oder fachübergreifenden 
Kompetenzen. Geschichtsbewusstsein ist eine selbstreflexive 
Instanz, unverzichtbar für die individuelle Identität. Jeder Einzelne 
ist bewusst oder unbewusst in eine persönliche und individuelle 
Zeitgeschichte eingebunden, und das gilt ebenso für jedes Tätig-
keitsfeld. 

Der Geschichtsunterrichtung und die Geschichtsvermittlung sind 
mehr und mehr in die Hände von Technokraten geraten, deren 
Bewertung von Wissensgebieten und -umfang nach deren Nutz-
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in dem Punkt überein, dass die der Geschichte zugrundeliegende 
Kategorie des „Gewordenseins“, die sich nur in langen zeitlichen 
Zusammenhängen aufspüren lässt, zugunsten von funktionalen 
Betrachtungen der Geschichte partiell oder nahezu ganz aufgege-
ben ist.

In welche Abgründe die Verzweckung der Geschichtsvermittlung 
beziehungsweise die Geschichtsunkenntnis führen können, ist 
kaum auszumalen. Der Verlust der Kenntnis breiter historischer 
Kontexte verführt zu einer Beurteilbarkeit von Entwicklungsbrüchen 
in kurzschlüssige Folgerungen, die von der Vernachlässigung vielfäl-
tiger, der Geschichtsschreibung eigenen Orientierungsfunktionen 
ausgelöst werden. Das daraus erfolgende Defizit erfordert Skepsis 
gegenüber verlockend einfachen Trendentwürfen für die Architek-
tur und die Gesellschaft sowie die Einsicht in die Ambivalenz der 
daraus geschlossenen Festlegungen, deren langfristige Wirkung in 
der Gegenwart nicht abzusehen ist. Zugleich wird negiert, dass das 
Ergründen zurückliegender Epochen die Möglichkeit eröffnet, sich 
von den unreflektierten Selbstverständlichkeiten der Gegenwart zu 
befreien und sich eine andere Zukunft vorzustellen. Geschichte hat 
insofern eine keinesfalls zu vernachlässigende emanzipative Funk-
tion. Auf die Versenkung in sie basiert das Denken in Alternativen 
und vermittelt ein Bewusstsein für die prinzipielle Offenheit und 
Ungewissheit menschlicher und architektonischer Lebenserfahrung 
im Möglichkeitsraum gestalterischen Geschehens. „Es ist nicht zu 
wenig Zeit, die wir haben“, sagte schon Seneca, „sondern es ist 
zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.“ Beengte, kompetenzorientierte 
Sichtweise fördert dies unaufhaltsam.
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net, lebt das Riedberger Horn von seiner Abgeschiedenheit, einer 
in Zeiten des Klimawandels selten anzutreffenden Schneesicherheit 
und der Einzigartigkeit seiner Aussicht bis in die westlichsten Aus-
läufer der nördlichen Kalkalpen. Wie wird der Eingriff in die Natur 
in so exponierter Lage argumentiert? Entgegen der Festlegungen 
des Alpenplans, der jedwede bauliche Anlage und Skipiste in der 
geschützten Zone (C) untersagt, sei die Bedeutung des Skisports 
elementar für den Fortbestand des Tourismus in der Region und 
eine Ausnahme für den Bau schaffe keinen Präzedenzfall für die 
Gültigkeit des seit 1972 bestehenden Alpenplans. Die bayerische 
Regierung bietet einen Tauschhandel an: für die Ausgliederung der 
begehrten Zone soll ein ähnlich großes Gebiet an anderer Stelle 
hinzugefügt werden. Abgestimmt haben im Oktober die beiden 
Gemeinden per Bürgerentscheid: eine Mehrheit der wenigen Tau-
send Stimmberechtigten war für den Bau. Die Bayerische Staatsre-
gierung hat die schnelle Umsetzung angekündigt – entgegen dem 
Widerstand von Naturschutzbehörden und etwaigen völkerrecht-
lichen Vereinbarungen der Alpenkonvention. Bravo! Wer je durch 
die im Sommer ver-waisten Skigebiete in den Dolomiten gefahren 
oder gewandert ist, weiß wie touristischer Übereifer auch die an-
mutigsten Naturflecken zerstört. Braucht es angesichts des weiter 
zurückgehenden Schneefalls im Winter noch mehr präparierte 
Abfahrtspisten, Schneekanonen und Fummelbunker fürs Après-Ski-
Vergnügen? Nein, stoppt den Blödsinn!

SKISCHAUKEL ZUM TEUFEL
Klaus Friedrich 

Von dem, was sich im Allgäu in den Gemein-
den Balderschwang und Obermaiselstein 
jüngst tut, war in den lokalen Medien und in 
der letzten Ausgabe des Deutschen Alpen-
vereins zu lesen. Es handelt sich einmal mehr 
um den zwanghaften, wirtschaftlich argu-
mentierten Impuls, zusammenzuführen was 
mit gesundem Menschenverstand betrachtet 
keinen Sinn macht. Mitten durchs Natur-
schutzgebiet sollen zwei bestehende Skige-
biete mit einer Kabinenbahn zur Skischaukel 
verbunden werden, um den Erwartungen der 
Wintersportler zu entsprechen und der einhei-
mischen Tourismusbranche Perspektiven für 
die Jugend zu geben. Von Luis Trenker einst 
als schönster Skiberg Deutschlands bezeich-

CONTRA
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WIE SCHAUT’S AUS? – DIE 
DYNAMIK DES BERUFSBILDES
Günter Meyer

Was machen Architekten? Das war die 
grundlegende Frage bei „Quo vadis“, der 
Berufsbildtagung im Kloster Irsee am 23./24. 
September. Es gibt darauf viele Antworten 
– es kommt darauf an, wen man fragt. Am 
ersten Tag antworteten der Psychologe, der 
Soziologe, der Kunsthistoriker, der Philosoph 
und abends der Theologe. Ihren jeweiligen 
Disziplinen folgend, durchleuchteten sie das 
architektonische Wesen – freigestellt von den 
alltäglichen Verstrickungen wie Kosten, Ter-
mine oder Verträge. In der Bilanz pendelt der 
Beruf zwischen technischem Fortschritt und 
kritischer Betrachtung desselben. Und Archi-
tekten verstehen sich dabei entweder mehr 

SEITENBLICKE
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als Generalisten oder als Spezialisten. Trotz vielem Wesentlichen 
gibt es jedoch immer auch einen leisen Verweis auf perspektivische 
Mängel. 

Professor Riklef Rambow zeigt an Beispielen wie Stuttgart 21 oder 
dem Flughafen Berlin Brandenburg, dass die Deutungshoheit über 
die Architektur flüchtig ist. Für die Öffentlichkeit ist Architektur 
eine offene Projektionsfläche. Ähnlich verweist Professor Christoph 
Hommerich darauf, dass in seinen statistischen Untersuchungen 
Bauherren nur passive Figuren in der architektonischen Praxis sind; 
man sollte sie auch mal direkt zum architektonischen Streben be-
fragen. Und Dr. Martin Düchs begründet die sieben ethischen Prin-
zipien als notwendige und praktische Regularien des Zusammenle-
bens, auch zwischen Architekten und anderen Menschen, inklusive 
Bauherrn. So kommt man zu dem Schluss, dass das Selbstbildnis 
immer auch eine Außenansicht hat. Und die blieb zunächst außen 
vor. Am zweiten Tag aber holten einen doch wieder die alten Lei-
den ein: Vergabeverfahren, Verträge, Haftung. Darum drehten sich 
dann auch die Gespräche im „World-Café“.  

„World-Café“? Klingt da etwas mit, was in der Idylle von Kloster 
Irsee übersehen wurde? Die diesjährige Biennale in Venedig stand 
unter dem Motto „Berichte von der Front“. Schnell wird klar, dass 
an vorderster Front noch immer Massen von Menschen auf die 
durch die Moderne versprochenen besseren Lebensbedingungen 
warten – vielleicht vergeblich. Mit der Flüchtlingswelle ist diese 
große Welt in unsere kleine Welt hereingebrochen.  

Zunehmend defensive Positionen bei der Vergabeordnung, der 
Honorarordnung und Klagen über existenzbedrohende Haftung 

erwecken den Anschein, dass auch die kleine 
Welt der Architektenschaft in Gefahr ist, über-
rannt zu werden. Häufig genannter Wunsch 
im World-Café war mehr Anerkennung für die 
Anstrengungen des Berufstands. Man möchte 
wieder mehr Kante zeigen, sich sammeln und 
solidarisch die Fahne der Baukultur gegen-
über Politik und Öffentlichkeit hoch tragen. 
Man sollte dabei aber nicht übersehen, dass 
die Baukultur allen Gesellschaftsschichten 
gehört – nicht nur den Architekten. „Quo 
vadis“ ist eine Herausforderung – häufig 
scheint man aber den „Status quo“ im Auge 
zu haben. Einvernehmlich über alle Tätigkeits-
arten und Fachrichtungen verteidigt man die 
angestammten Privilegien, selbst wenn diese 
in der Konsequenz schmerzen – wenn man 
ungebührlich in Haftung genommen wird, 
die Honorarordnung ignoriert wird, weil man 
nicht an Wettbewerben teilnehmen kann 
oder weil die Zugangsschwellen zum Beruf zu 
niedrig erscheinen.  

Wie viele Regeln brauchen bayerische Archi-
tekten für die Baukultur? Wie machen es die 
Anderen? Wie halten es die Engländer, die 
Skandinavier, die Italiener, die Spanier, die 
Tschechen, Polen und Ungarn mit der Be-
rufsbezeichnung, mit den Eintragungsvoraus-
setzungen, mit der Vergabe, mit den Wett-
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bewerben, mit der Honorarordnung, mit dem Werkvertrag? Dort 
gibt es ja auch Architekten und Architektur. Im Architekturclub 
vom 7. November ist Franz Balda der Frage „Die Honorarordnung 
– Garant der Baukultur“ nachgegangen. Ein sehr mutiges Unter-
fangen. Seine Gäste, der Architekturkritiker Gerhard Matzig und 
der Unternehmensberater Dr. Jürgen Schüppel haben die Frage 
durchaus kontrovers diskutiert. Zum Schluss aber war das Publikum 
weniger interessiert an Veränderungen, als an einer Fortsetzung 
des Opfergangs für das Gemeingut „Baukultur“ – obwohl man 
gleichzeitig der Meinung war, dafür zu wenig Anerkennung zu 
erhalten. Darauf will man bis zum letzten Atemzug hinweisen und 
dafür kämpfen, dass sich nichts an den Grundlagen ändert.  

Dieser Kampf erinnert an die Strapazen zur Rettung von Mittel-
erde – doch dazu mussten die Hobbits erst einmal das geliebte 
Auenland verlassen und einige Metamorphosen durchlaufen. Es 
schaut so aus, dass bis zur Ankunft der Architekten in der Moderne 
auch zahlreiche Metamorphosen nötig waren, so die Aussage des 
Kunsthistorikers Professor Ákos Moravánsky auf der Tagung im 
Kloster Irsee: Verwandlungen und Neuerfindung sind Bestandteil 
des Berufsbilds. 

EINE KURZE REDE ZUR UNZEIT 
Erwien Wachter 

Berliner Gespräch 2015, die Tagung „Lebens-
form Stadt“ in der Evangelischen Akademie 
Tutzing, der BDAtag „Wohnen“ in Karlsruhe 
2016, diese Veranstaltungen des BDAbund 
haben Sie sicher alle besucht. „der architekt“ 
wird von Ihnen so selbstverständlich gelesen 
wie die BDA Informationen. Und natürlich 
werden sie auch im Dezember 2016 noch 
nach Berlin zur Ausstellung „Wohnen – Neue 
Standards“ und mit Empathie zum Berliner 
Gespräch fahren und auch sicher zum BDAtag 
nach Münster 2017. 

Rund um unseren BDA tobt die Berliner Poli-
tik, tobt die EU mit immer neuen bedrohlichen 
Regelwerken. Von gegenüber starren uns die 
Kammern an, von rechts streifen uns die eska-
lierende Digitalisierung der Planungswelt und 
die Begehrlichkeitswellen der Bauindustrie, 
und von links blafft es, dass wir die digitale 
Transformation verschlafen. Wir sind also 
umzingelt. Überall gurgelt der Mainstream 
seinen Aufmerksamkeitssirup und spuckt ihn 
auf die Gänge vor unsere Füße und mit allen 
möglichen Medien in unsere Köpfe. Also dazu 
schnell eine Diskussionsrunde, dort schnell 
eine Ausstellung, eine Publikation, ein Preis, 
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konsumiert ihn. Nur, die Immobilienunternehmen und die Bauin-
dustrie betreiben ohne Scheu im ureigenen Diktat des Nichtwissens 
dieses Randgeschäft mit auffälliger Sehnsucht nach Mainstream.                                   
                                 
Es geht also immer mehr lediglich um das Eine: am Rand als Ge-
heimtipp entdeckt zu werden. Besser wäre es bestimmt zu sagen, 
man müsse zunächst einen Sonderstatus als Abgrenzungsgestus 
reklamieren. Ab dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten: ab 
in den Mainstream oder sich an den Rand klammern. „Welches 
Schweinderl hätten´s denn gerne“ – so einst genannt die Kasse 
beim heiteren Beruferaten – oder kurz, wie hätten sie – die Inve-
storen – es denn gerne? 

Zunächst der Rand: Dort gilt es, eine eigene Welt herauszubil-
den und sich abzugrenzen. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, 
möglichst erfolgreich viel Zeit als Aquisitionssurfer zu verbringen 
... Stellte man die meisten jener Spezies vor die Wahl, entweder 
in den Metropolen in einem Planungsunternehmen jede Menge 
Geld zu verdienen oder in der ländlichen Idylle, vielleicht in der 
Toskana zu leben und sich so eben durchzuschlagen, dann wäre 
die Antwort: Toskana. ... Das wirkliche Leben findet jenseits des 
Kommerzes statt – das weiß ja jeder, erst außerhalb könne man 
sich richtig entfalten, sein Leben entwerfen: Streunen, Espresso, ein 
schöner Wein … und … Muße, Muße, Muße … 

Dann der Mainstream: Von ihm droht permanent Ungemach. Aus 
einer heiligen Handlung wurde eine populäre Kultur. Der Berufs-
alltag – eine Knechtschaft, eine gesetzlose Szene – mit einem Mal 
so populär, so, dass das wertvolle Erbe, das wir angetreten hatten 
– die mühsam aufrechterhaltene Kultur – im gewaltigen Ansturm 

einen Talk. Politischer werden hallt es, mehr 
Berufspolitik versus Kultur, Synergien und 
mehr und mehr Professionalität, alle Ebenen 
im Griff, aber ja, aber … keine, ja keine und 
wirklich keine Zeitleerräume in den Kalendern. 
Schade …         
                                                                                           
Währenddessen versperren die Bodyguards 
der Auftrags- und Aufgabenerfüllung die 
Gänge einer immer komplexer werdenden 
Aufgabendefinition, deren Erfüllung nur noch 
mit immer komplexer werdenden Büro-
strukturen – halt falsch, ein Missverständnis: 
richtiger Unternehmensstrukturen, so der 
omnipotente Sprachduktus – mit versperr-
tem Rückzugsraum der Kreativecke zu leisten 
ist. Unseren Rücken stützt das meterhohe 
Kursbuchcover Baukultur als Schutzkorsett 
vor überflüssiger Gängelei, vom schwarzen 
Cover der Edition Architektur tropft als trotzig 
selbstbewusstes Label mittlerweile blechern 
tönender Qualitätsschleim.      
                                                                                                   
Ziehen wir doch einfach mal die Ökonomie-
zwangsjacke aus und beginnen wieder, um 
uns etwas zu entspannen, im Geschichtsbuch 
der architektonischen Weisheit zu blättern. 
Die Thesen passen plötzlich maßgeschneidert 
zum agilen Bau-Treiben. Der zeitverlorene 
Fransenrand produziert Stil, der Mainstream 
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mit dem was Leben ist, unterzugehen droht. 
Die Seele des Architekten ist ernsthaft in 
Gefahr – hört man – Massenkommunikation 
und Popularisierung übernehmen das Zepter. 
Architektonisches Denken verliert das Flair 
des Besonderen. Das Leben unterordnen …                                                                                                                                                

Die Entscheidung, am Rand seine Bedeutungs-
losigkeit zu feiern oder im Mainstream dem 
Aufmerksamkeitsrausch zu verfallen, ist unser 
tägliches Brot. Mal trocken, wenn unsere 
architektonischen Visionen Geheimtipps 
bleiben und ökonomisch versauern. Mal frisch 
und herzhaft, wenn unsere Selbstausbeu-
tungsergüsse Preise bekommen, und wir im 
Mainstream damit angeben können. Manches 
Überblättern von Bildchen, manches Blättern 
und Lesen, mancher Freigedanke bringt uns 
diese Paradoxie wieder vortrefflich nahe. Be-
deutung, ohne bedeutend zu sein? Was bleibt 
in Erinnerung? Sich hinsetzen und über sich 
selbst nachdenken? Angebotsgelee ausschla-
gen? Und dann? Sich der Geschmacksfrage, 
der Honorarfrage, der Termin- und Kosten-
frage, der Befähigungsnachweisforderung 
stellen? 

Oder – gleich das Gedachte und seine zeich-
nerischen Niederschläge verschenken, den 
Kopf frei machen – frei.  
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ANNETTE FEST UND CHRISTIAN 
BODENSTEINER

1. Warum haben Sie Architektur studiert? 
(CB) Für mich lag das nahe, mein Vater war 
Architekt. Sonst wäre noch die Filmhochschu-
le in Frage gekommen.
(AF) Mein Vater sah mich als Stewardess …

2. Welches Vorbild haben Sie?
Menschen, die politisch und gesellschaftlich 
für sich eine Haltung entwickeln, diese leben 
und auch im Bewusstsein von Widerständen 
vertreten. Wenn dabei Herausragendes ent-
steht, ist das absolut großartig und bewun-
dernswert. 

SIEBEN FRAGEN AN
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3. Was war Ihre größte Niederlage? 
IST! Zuzusehen, wie das, was Architektur ausmacht, immer mehr 
ins Hintertreffen gerät hinter in Zahlen quantifizierbare Maßein-
heiten, hinter juristischen Fragen und der Erfüllung immer absurder 
werdender Vorschriften.

4. Was war Ihr größter Erfolg? 
Wenn sich die Mühe gelohnt hat und trotzdem etwas dabei he-
rauskommt, das unseren und den Vorstellungen des Bauherrn sehr 
nah kommt.

5. Was wäre Ihr Traumprojekt? 
(CB) Ein großer urbaner, extrem nutzungsgemischter Komplex mit 
Wohnen, Kultur, Gastronomie, Arbeiten und einer (Dach)-Land-
schaft attraktiver Außenräume – eine Art „Barbican“, bei dem wir 
unsere Vorstellungen von Städtebau und Architektur gleicherma-
ßen umsetzen können. 
(AF) Eigentlich ist jedes Projekt ein Traumprojekt, bei dem im Dia-
log mit dem Bauherrn eine wirklich gute, konstruktive und mutige 
Konzeptfindung gelingt.
 
6. Inwiefern haben sich Ihre Vorstellungen erfüllt? 
(AF) Ziemlich, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so hart ist. Ste-
wardess wäre aber auch keine Alternative.
(CB) Also ich bin jetzt 50. Ich würde sagen: Halbzeit.

7. Was erwarten Sie vom BDA? 
Dass Architektur als Qualität mehr in die breite Gesellschaft getra-
gen wird.  
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LANDESVERBAND WÄHLT 
NEUEN VORSTAND 
Erwien Wachter   

Am 19. November 2016 fand im Vorhoelzer 
Forum der Fakultät für Architektur der TUM in 
München die diesjährige Mitgliederversamm-
lung des BDA Bayern e.V statt. Eckpfeiler des 
Tages bildeten der Impulsvortrag von Profes-
sor Dr. Ursula Münch, Leiterin der Akademie 
für Politische Bildung in Tutzing, mit dem Titel 
„Wertschätzung des Freien Berufs im Wandel 
der Gesellschaft“ und schließlich die Wahl des 
neuen Vorstands des Landesverbandes.   

Die Freien Berufe leisteten laut Münch Dienste 
der höheren Art, die ihre unverzichtbare 
Bedeutung für die Gesellschaft ausmachten. 
Architekten seien jedoch mehr als nur Dienst-

leister. Die Erfüllung ihrer Aufgaben verlangten eine autonome 
Kreativität, über deren Stellenwert ein Nachdenken Not täte. Die 
akut virulenten Themen riefen nach einer Beteiligung aller an 
politischen Entscheiden. Zumal das Überdenken der Mobilität, die 
Anforderungen an Sicherheit und eine Neuordnung der Infrastruk-
tur eine weitreichende interdisziplinäre Vernetztheit bräuchten. Die 
derzeit vorherrschenden Verbandsstrukturen wirkten vor diesem 
Hintergrund anachronistisch. 

Wie aber werde eine Wertschätzung auf allen Ebenen bei den 
Akteuren und den Zuständigkeiten erreicht? Schlagkräftigkeit und 
Professionalität in Bund und Ländern seien zu entwickeln. Eine stär-
kere Gewichtung des Gemeinwohls sei das Gebot der Stunde: an-
dere Häuser, Straßen und Städte für eine heterogene Gesellschaft. 
In Zeiten der allgemeinen Verunsicherung wäre es falsch, sich nur 
an die regionale Politik zu halten und die Freien Berufe dem Verlust 
preiszugeben. Verbände würden zunehmend in beratender Funkti-
on gefordert. Einzelkämpfer hätten kaum noch eine Zukunft. 

Diskurs- und damit politikfähig ist, wer sich uneigennützig in die 
jeweilige Perspektivenvielfalt der anderen einbringen kann. So etwa 
könnte das Anforderungsprofil des neuen 2. Vizepräsidenten der 
Bayerischen Architektenkammer sein: Karlheinz Beer. Er wurde 
1999 in den BDA Bayern berufen, war ab 2000 Vorstandsmitglied 
im Landesvorstand, von 2005 bis 2009 sowie von 2012 bis 2016 
Landesvorsitzender und wurde 2005 in den Vorstand der Baye-
rischen Architektenkammer gewählt. Seine Erfahrungen in der 
Verbandsarbeit und seine Vernetzung in der Bayerischen Architek-
tenkammer sieht Beer als Basis und Chance, den Verband inhaltlich 
und politisch weiterzuentwickeln. 

BDA
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VERABSCHIEDUNG 

Der BDA Bayern bedankt sich herzlich bei sei-
nen Mitgliedern Ingrid Burgstaller und Volker 
Heid für ihre langjährige und sehr engagierte 
Arbeit im Landesvorstand des BDA Bayern so-
wie für den BDA in der Bayerischen Architek-
tenkammer. Beide Mitglieder wurden auf der 
BDA Landesvorstandssitzung am 14. Oktober 
2016 aus dem Vorstand verabschiedet und ihr 
Engagement mit Beifall gewürdigt. 

Ingrid Burgstaller ist seit 1996 Mitglied im 
BDA Bayern und war seit 1998 aktives Mit-
glied im Landesvorstand des BDA Bayern. Sie 
war 2003 bis 2016 Mitglied der Vertreterver-
sammlung in der Bayerischen Architektenkam-
mer, 2005 bis 2008 im Vorstand des Kreisver-
band Nürnberg-Mittelfranken-Oberfranken 
und von 2007 bis 2016 Vorstandsmitglied in 
der Bayerischen Architektenkammer. 

Volker Heid ist seit 2003 Mitglied im BDA 
Bayern und in der Vertreterversammlung in 
der Bayerischen Architektenkammer. Er war 
von 2004 bis 2016 Mitglied im Landesvor-
stand des BDA Bayern und Mitglied im Vor-
stand der Bayerischen Architektenkammer. 

Für die Neuwahlen des Landesvorstandes übernahm Michael Ziller 
die Wahlleitung. Lydia Haack wurde zur neuen Vorsitzenden ge-
wählt. Lydia Haack (Lydia Haack + John Höpfner. Architekten und 
Stadtplaner, München), Jahrgang 1965, lehrt neben ihrer Tätigkeit 
als Architektin an der Hochschule Konstanz Entwerfen und Kon-
struieren. Sie wurde 2005 in den BDA berufen. Und war zuvor 
stellvertretende Landesvorsitzende. 

Als 1. Stellvertreterin wurde Annemarie Bosch (Erlangen), als 2. 
Stellvertreter Georg Redelbach (Marktheidenfeld) gewählt. Als 
Schatzmeister wiedergewählt wurde Robert Fischer (Dömges Archi-
tekten AG, Regensburg). 

Rainer Post, Stefan Schlicht, Stephan Walter, Michael Leidl und 
Matthias Köppen wurden für die neu installierten Fachreferate 
„Honorar- und Baurecht, Digitales Planen und Bauen“, „Aus-, Fort- 
und Weiterbildung“, „Normung“, „Raum- und Flächenplanung“ 
sowie „Vergabe und Wettbewerbe“ gewählt. 
 
Des Weiteren gehören dem Landesvorstand kraft Amtes das Präsi-
diumsmitglied Erwien Wachter, die Vorsitzenden der Kreisverbände 
Robert Rechenauer, Annemarie Bosch, Frank Lattke, Rainer Kriebel, 
Jakob Oberpriller, der neue Präsident der Stiftung BDA Bayern 
e.V., Prof. Herbert Meyer-Sternberg, der 2. Vizepräsident und die 
Vorstandsmitglieder der Bayerischen Architektenkammer, Karlheinz 
Beer und Jörg Heiler an. 

Dank gilt insbesondere den scheidenden Vorständen Karin Schmid, 
Georg Brechensbauer, Peter Kuchenreuther, Nikolaus Neuleitner 
und Michael Hetterich.
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DER PROFESSIONELLE BAUHERRR – 
EIN EXISTENTIELLES RISIKO?
Anne Steinberger

Im  Oktober 2016 hat BDAtalk, das Online-Debattenmagazin des 
BDA Bayern, die Diskussion „Der professionelle Bauherr – ein 
existentielles Risiko?“ eröffnet. Sie befasst sich mit dem Thema des 
zunehmend existentiellen Risikos der Architektenschaft beim Bauen 
und dessen langfristige Auswirkungen auf die Qualität der Bau-
kultur. Denn immer öfter gibt es Streit, auch vor Gericht, zwischen 
Bauherren und Architekten. 

Bauskandale, Baukosten und Bautermine geraten schon seit einiger 
Zeit zunehmend außer Kontrolle. Während sich der Architekt 
früher hauptsächlich ums Entwerfen und Bauen kümmerte, muss 
er sich heute immer öfter mit Anwälten auseinandersetzen. Die 
Konflikte zwischen Architekten und Bauherren nehmen stetig zu 
und immer mehr Planer scheitern und stehen kurz vor dem Ruin. 
„Architekten im Rosenkrieg – Man sieht sich vor Gericht“ titelte 
jüngst sogar die Süddeutsche Zeitung.

„Die zunehmende Asymmetrie zwischen Bauherr und Architekt 
tritt auch immer stärker beim Vollzug der Verträge zutage. Schlep-
pendes Entscheidungsmanagement bei Änderungen, die Verlage-
rung der Entscheidungen auf externe Bauherrnvertreter (Steuerer, 
Controller, Geschäftsbesorger) mit ganz eigenen Interessenlagen 
oder das Vorenthalten von Abschlagszahlungen können, wie leider 
schon belegbare Fälle zeigen, tatsächlich zur wirtschaftlichen Kata-
strophe auf der Architektenseite führen. Ziel ist daher die Aufrecht-
erhaltung bzw. die Wiederherstellung des notwendigen Gleichge-

Beide werden sich weiterhin in verschiedenen 
Gremien für den Berufsstand einsetzen.

Presse BDAbayern 
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Es äußern sich u.a. Prof. Rainer Hascher (Architekt, Berlin) sowie 
Joachim Hermann (Jurist, Mitglied des Bayerischen Landtags, 
Bayerischer Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr, Mün-
chen), Susanne Birk (Architektin, Ordinariatsdirektorin Bauwesen 
und Kunst der Erzdiözese München und Freising), Prof. Dr. Gerd 
Motzke (Jurist, früherer Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht 
München, Mering), Jürgen Zschornack (Architekt, München), Prof. 
Hans Lechner (Architekt, Wien), Annette Ipach-Öhmann (Direkto-
rin des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg, 
Stuttgart), John Höpfner (Architekt, München), Wieland Petzoldt 
(Architekt, Dresden), Rainer Post (Architekt, München), Prof. Falk 
Jaeger (Architekturhistoriker, Berlin) und Gerhard Matzig (Journa-
list, München).

Wir laden Sie herzlich ein, sich unter www.bda-talk.de an der Dis-
kussion zu beteiligen!

wichts der Interessen von Bauherrschaft und 
Architekten letztendlich auch im Interesse der 
breiten Öffentlichkeit, die in vielfältiger Hin-
sicht von der Qualität der gebauten Umwelt 
betroffen ist“, so der Landesvorsitzende des 
BDA Bayern, Karlheinz Beer.

Oftmals werden Probleme beim Bauen seitens 
des Bauherren mit angeblichen Planungs-
fehlern der Architekten begründet. Hat man 
damit doch einen Schuldigen für die Schwie-
rigkeiten gefunden, die bei komplexen Bau-
vorhaben durchaus auftreten können. Auf die 
Art und Weise wird von eigenen Versäumnis-
sen in der Wahrnehmung der Bauherrenauf-
gaben abgelenkt. Der Architekt ist dabei das 
schwächste Glied in der Kette der Schuldzu-
schreibungen, denn dessen Haftungspflichten 
werden immer weiter ausgedehnt, während 
sein durch die HOAI definierter Schutzbereich 
sowie seine Kontrollmöglichkeiten immer 
mehr beschnitten werden.

Dass diese „Streitkultur“ langfristig auch ein 
Risiko für die Qualität der Baukultur darstellt, 
ist offensichtlich. Allerhöchste Zeit also, dass 
Bauherr und Architekt gemeinsam Verantwor-
tung für das Bauen übernehmen, um schluss-
endlich die Existenz aller am Bau Beteiligter 
und auch der Baukultur zu wahren.
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ALPEN, ARCHITEKTUR, TOURISMUS – 
AM BEISPIEL SÜDTIROL

Der BDA Kreisverband München-Oberbayern zeigt in Zusam-
menarbeit mit den Schulen für Holz und Gestaltung des Bezirks 
Oberbayern und dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen vom 19. 
November 2016 bis 20. Januar 2017 die von der Bozener Archi-
tektin Susanne Waiz kuratierte  Ausstellung „Alpen, Architektur, 
Tourismus“.

In der Ausstellung werden Bauten für den Tourismus gezeigt – von 
der einfachen Pension bis zum gediegenen Hotel, von Seilbahnsta-
tionen bis zu Architektur-Skulpturen am Timmelsjoch. Zur Archi-
tektur für den Tourismus gehören eben nicht nur Gastbetriebe, 
sondern auch das, was in der Ausstellung mit dem Begriff „Touris-
muslandschaft“ umschrieben wird. Kein anderer Wirtschaftszweig 
greift so stark in das Landschaftsbild ein – mit positiven aber auch 
bedenklichen Folgen. Während man vielerorts um den Bestand der 
sensiblen ökologischen Kreisläufe der Alpen fürchten muss, ist es 
auf der anderen Seite ein Verdienst des Tourismus, dass mancher 
hochgelegene Weiler heute überhaupt noch existiert.

Die gestalterische Qualität der Beispiele und ihr Bezug zu Land-
schaft und Gebautem stehen in dieser Ausstellung im Vordergrund. 
Ausgewählt wurden sowohl neu errichtete Gastbetriebe wie auch 
solche, die in historischen Gebäuden residieren. Bei Letzteren hat 
die Anpassung an die Erfordernisse eines modernen Tourismus, 
auch in Form von minimalen Eingriffen, einen wichtigen Stellen-
wert. Ergänzt wird die Ausstellung durch Möbelstücke aus dem 
Hotel Drei Zinnen in Sexten von Architekt Clemens Holzmeister 

(1886-1983) und mit Raumkonzeptionen für 
das Hotel Kloster Seeon der Fachakademie der 
Schulen für Holz und Gestaltung. 

Präsentiert ist die Ausstellung im Pavillon 
der Schulen für Holz und Gestaltung des 
Bezirks Oberbayern, Hauptstraße 70, 82467 
Garmisch-Partenkirchen, geöffnet von Diens-
tag bis Freitag, 16 bis 18 Uhr, geschlossen 23. 
Dezember bis 3. Januar 2017

Presse BDA Bayern 
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BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) – 
EIN HOCHAKTUELLES THEMA FÜR ALLE 
BAUBETEILIGTEN
Thomas Schmitt

Für Architekten bedeutet der Aufbau eines Bauwerksdatenmodells 
einen erheblichen Mehraufwand, da sämtliche Daten erhoben und 
eingepflegt werden müssen. Dazu gehört auch der Abgleich mit 
Bauwerksdatenbanken anderer fachlich Beteiligter. 

Davon profitieren die Auftraggeber, da sie einen über die bisherige 
Planung weit hinausgehenden Mehrwert erhalten. Nicht nur in 
der Planungs- und Ausführungsphase, sondern insbesondere auch 
beim Betrieb des Gebäudes. Diesem Mehrwert für den Auftragge-
ber und dem damit verbundenen Leistungs- und Haftungsumfang 
für Architektinnen und Architekten steht jedoch nur ein unzurei-
chender Schutz des geistigen Eigentums an den Ergebnissen dieser 
Leistung entgegen. 

Urheber- und Patentrecht
Zwar umfasst § 2 Absatz 1 Nr. 4, Absatz 2 UrhG insbesondere 
auch Werke der Baukunst, sofern sie eine persönliche, geistige 
Schöpfung des jeweiligen Urhebers darstellen. Dazu gehören so-
wohl die Pläne – auch in digitaler Form – als auch die ausgeführten 
Bauwerke. Voraussetzung ist jedoch, dass sich das Bauwerk von 
dem alltäglichen Bauschaffen abhebt und eine außergewöhnliche 
Gestaltungshöhe aufweist. Dieses trifft nur auf eine sehr be-
schränkte Anzahl der Gebäude zu. 

Der Urheberrechtsschutz für digitale Pläne 
erstreckt sich wiederum nur auf die Form 
der Darstellung, was auch für digitale Ge-
bäudemodelle gilt. Damit ist der Urheber nur 
hinsichtlich der konkreten Darstellungsform 
geschützt, nicht hinsichtlich der Verwendung 
der darin enthaltenen Daten. Ein gesetzlich 
ausreichender Schutz des geistigen Eigen-
tums an Bauwerksdatenmodellen nach dem 
Urheberrechtsgesetz besteht somit für den 
Architekten nicht. 

Auch § 87b Urheberrechtsgesetz über die 
Rechte des Datenbankherstellers greift man-
gels direkter Übertragbarkeit auf die Konstel-
lation beim Bauwerksdatenmodell zu kurz. 
Zudem wäre schon allein aufgrund der kurzen 
Dauer des Rechts kein ausreichender Schutz 
gegeben, denn dieses besteht nur 15 Jahre 
nach der Veröffentlichung – angesichts des 
Lebenszyklus eines Gebäudes schlicht zu kurz. 
Ebenso wenig erfüllen Bauwerksdatenmodel-
le regelmäßig die Voraussetzungen, um den 
Architekten die Schutzrechte als Inhaber von 
Patenten oder Geschmacksmustern zukom-
men zu lassen. 
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andere Projektbeteiligte oder Dritte untersagen. Dem Auftraggeber 
soll die projektbezogene Nutzung aller Planungsdaten vorbehalten 
bleiben.“ Nunmehr ist also der Gesetzgeber gefordert, angemes-
sene Regelungen zu schaffen. 

Vertragsrecht
Bis dahin kommt der einzelvertraglichen Regelung eine heraus-
gehobene Bedeutung zu. Die Erfahrung aus anderen Ländern, in 
denen BIM schon länger zum Einsatz kommt zeigt: Sowohl das 
American Institute of Architects (AIA) als auch das Royal Institute 
of British Architects (RIBA), letzteres gründete die Organisation 
National Building Services (NBS), empfehlen, den Schutz des gei-
stigen Eigentums an den Bauwerksdatenmodellen bzw. an deren 
Mitwirkung in den jeweiligen Verträgen zu klären. In Deutschland 
hat die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen hierzu eine kurze 
Handlungsanleitung herausgegeben. 

BIM für Architekten
Fragen des geistigen Eigentums bei BIM sind aber nur ein kleiner 
Ausschnitt dieser maßgeblich von Architekturbüros vorangetrie-
benen Entwicklung in der Bauplanung. Ziel ist es, die immer wieder 
entstehenden Reibungsverluste zwischen den Beteiligten durch 
digital verbesserte Koordination und Kommunikation zu reduzie-
ren. Aus diesem Grund haben am 05.10.2016 die Bundesarchitek-
tenkammer (BAK) und das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) ein Handbuch („BIM für 
Architekten – 100 Fragen – 100 Antworten“) herausgegeben, das 
sich als BIM-Kurzeinführung versteht und in kompakter Form die 
BIM-relevanten Themen behandelt. 

Leistungsschutzrecht
Inwieweit die Entwicklung eines eigenen 
Leistungsschutzrechtes, vergleichbar der 
Situation bei den Zeitungsverlegern, einem 
möglichen Marktversagen zuvorkommen 
kann, wird zurzeit intensiv geprüft. So emp-
fiehlt der 6. Deutsche Baugerichtstag aus-
drücklich zur rechtlichen Behandlung von BIM: 
„Es sollen gesetzliche Regelungen zum Schutz 
der Modelldaten unterhalb des Urheberrechts-
schutzes erlassen werden, die die zweckwid-
rige Verwendung geistigen Eigentums durch 

Kompetenz im Bau- und Architektenrecht
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86150 Augsburg
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FÖRDERBEITRÄGE 2016

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

Moritz Auer
Philipp Auer
Stephan Suxdorf
Auer + Weber + Assoziierte GmbH

Gunter Henn
Henn GmbH

Mathis Künstner
BKLS Architekten und Stadtplaner PartG mbH

Titus Bernhard
Titus Bernhard Architekten BDA

Georg Brechensbauer
Brechensbauer Weinhart + Partner

Christian und Peter Brückner
Brückner & Brückner Architekten GmbH

Henning Dickhoff
A+P Architekten

Peter Doranth
Doranth Post Architekten GmbH

Thomas Eckert 
Dömges Architekten AG

Robert Fischer
Dömges Architekten AG

Rainer Hofmann und Ritz Ritzer
Bogevischs Büro GmbH

Ludwig Karl
Karl + Probst Architekten

Walter Landherr
Landherr Architekten

Hans-Peter Nickl
Nickl & Partner Architekten AG

Rainer Post
Doranth Post Architekten GmbH
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Armin Bauer
RitterBauerArchitekten GmbH

Karlheinz Beer
Büro für Architektur u. Stadtplanung 

Michael W. Braun
Braun und Partner Architekten

Matthias und Michael Hetterich
Hetterich Architekten BDA

Martin Kopp
F64 Architekten BDA

Peter Kuchenreuther
Kuchenreuther Architekt BDA

Eckhard Kunzendorf
Kunzendorf Architekturbüro GmbH

Philip Leube
F64 Architekten BDA

Rainer Lindermayr
F64 Architekten BDA

Christoph Maas
Architekturbüro GmbH

Amandus Sattler
Allmann Sattler Wappner Architekten GmbH

Peter Schwinde
Schwinde Architekten

Ludwig Wappner
Allmann Sattler Wappner Architekten GmbH

Claus Weinhart
Brechensbauer Weinhart + Partner

Robert Hösle
Behnisch Architekten

Wolfgang Obel
Obel und Partner GbR

Peter Ackermann
Ackermann Architekten BDA

Axel Altenberend
DMP Architekten
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Thomas Meusburger
F64 Architekten BDA

Florian Nagler
Florian Nagler Architekten

Roland Ritter
RitterBauerArchitektenGmbH

Stephan Walter
F64 Architekten BDA

Frank Welzbacher
RitterBauerArchitektenGmbH
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den ersten Ehrenpreis des Verbands Freier Berufe in Bayern im Jahr 
2006 erhalten hatte. 

PRAEMIUM IMPERIALE AN PAULO MENDES DA ROCHA

Der brasilianische Architekt Paulo Mendes da Rocha wurde 2016 
von der Japan Art Association mit dem Praemium Imperiale Inter-
national Arts Award ausgezeichnet. Der Praemium Imperiale ist der 
welthöchstdotierte Preis für Architektur und andere Künste. Der 
neunzigjährige Architekt ist einer der fünf Preisträger der Japan Art 
Association in diesem Jahr. Die weiteren Preise gingen für Musik 
an den lettischen Geiger Gidon Kremer, für Malerei an die Ameri-
kanerin Cindy Sherman, für Bildhauerei an die Französin Annette 
Messager und für Theater/Film an den Amerikaner Martin Scorsese.

Die Japan Art Association betonte in der Begründung, dass das 
Hauptwerk da Rochas in Brasilien entstand und seine Projekte 
wesentlich zur Entwicklung des Stadtbilds von São Paulo beigetra-
gen haben. Als bemerkenswerte Projekte wurden darüber hinaus 
die Modernisierung der Pinacoteca do Estado de São Paulo, das 
Brazilian Museum für Bildhauerei und das Entwicklungsprojekt für 
die Patriarch Plaza mit seinem Ionischen Portal. Das letztgenannte 
Werk – gleichwohl eine Ingenieur- wie eine architektonische Lei-
stung – widmete da Rocha seinem Vater, der als Ingenieur Hafen-
anlagen, Flüsse und Kanäle entwickelte.

Da Rocha wurde zuvor auch 2016 für sein Lebenswerk mit dem 
Goldenen Löwen auf der Architekturbiennale in Venedig ausge-
zeichnet, erhielt 2006 den Pritzker Architecture Prize und 2000 

EIN FREIBERUFLICHES MULTITALENT 

Karikaturist, Journalist, Buchautor und, nicht 
zu vergessen, Brauingenieur: Dieter Hanitzsch 
wurde am 19. Oktober 2016 in München mit 
dem Ehrenpreis des Verbands Freier Berufe in 
Bayern e.V. (VFB) ausgezeichnet. Der Ver-
band ehrt mit diesem Preis herausragende 
Persönlichkeiten des Zeitgeschehens, die 
in ihrer Arbeit und ihrem Wirken die Wer-
te der Freien Berufe verkörpern und sich in 
besonderer Weise für das Gemeinwohl und 
die Gesellschaft einsetzen. Seit Jahrzehnten 
begleitet Hanitzsch die Bundes- und vor 
allem die bayerische Landespolitik mit spitzer 
Zeichenfeder. Der 83-jährige Preisträger zeigte 
sich gerührt, in einer Reihe mit dem „Godfa-
ther der Nachkriegszeit“, dem Künstler und 
Architekten Ernst Maria Lang zu stehen, der 

PERSÖNLICHES
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den Mies van der Rohe Preis für Lateinameri-
kanische Architektur. Da Rocha ist der 28ste 
Preisträger des Praemium Imperiale in der 
Kategorie Architektur. Ihm voran wurden 
2015 Dominique Perrault, 2014 Steven Holl 
und 2013 David Chipperfield ausgezeichnet. 
Als bislang einziger deutscher Architekt erhielt 
2007 Frei Otto den renommierten „Weltkul-
turpreis“.

Erwien Wachter 
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ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
BMUB und das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen. 

Anlässlich der aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes 
für die ersten drei Quartale 2016 zeigte sich Bayerns Innen- und 
Bauminister Joachim Herrmann hoch erfreut: „In den Monaten 
Januar bis September des Jahres 2016 wurde bayernweit Bau-
recht für 55.456 Wohnungen geschaffen. Das bedeutet eine 
Zunahme um ein gutes Viertel gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum und die höchste Zahl an Baugenehmigungen 
in den ersten drei Quartalen eines Jahres seit 1999. An die 
Adresse des Bundes gerichtet sagte Herrmann: „Das Potenzial im 
Wohnungsbau ist längst nicht ausgeschöpft. Mit Fördergeld allein 
ist es nicht getan. Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen 
stimmen. Wir brauchen deshalb Vereinfachungen bei der Bauleit-
planung bis zu weiteren Erleichterungen im Steuerrecht, …“ Der 
Bayerische Bauminister ermahnte aber auch die Kommunen, noch 
deutlich mehr Bauland auszuweisen. Mit dem Wohnungspakt 
Bayern hat der Freistaat Bayern seinerseits die Investitionen in den 
Wohnungsbau deutlich erhöht. 

Künftig will Ikea ganze Stadtteile bauen. Im Hamburger Abend-
blatt steht es so zu lesen, vielversprechend und letztlich doch irri-
tierend: „Ganze Viertel mit Billy-Regalen an den Wänden, Klippan-
Sofas vor der Fernsehwand und Köttbullar, den schwedischen 
Fleischklößchen, in den Pfannen? In denen nicht nur das Inventar, 
sondern auch Dach und Treppenhaus mit dem Sechskantschlüssel 
angezogen werden, mit rätselhaften Gebrauchsanweisungen und 
einem Schraubenset, in dem die wichtigste fehlt?“ Nein, das ist 
nicht das Bild, das die Verantwortlichen der LandProp Holding 

Einen Perspektivwechsel im Wohnen präsen-
tiert das Deutsche Architektur Zentrum DAZ in 
Berlin mit der Ausstellung „Neue Standards. 
Zehn Thesen zum Wohnen“. Zehn Archi-
tektinnen und Architekten formulierten aus 
ihrem persönlichen Erfahrungshintergrund 
einen relevanten „Neuen Standard“ für den 
Wohnungsbau. Die „Neuen Standards“, die 
sich von den quantitativen Standardvorgaben 
im Wohnen lösen, eröffnen Denkräume, die 
heutige Anforderungen im Wohnen reflektie-
ren und Ausgangspunkt für den zu führenden 
Diskurs über Qualitäten im Wohnen sind. Die 
Ausstellung ist bis zum 22. Januar 2017, 
mittwochs bis sonntags von 15 bis 20 Uhr, 
im DAZ zu sehen. Die begleitende Publikation 
„Neue Standards. Zehn Thesen zum Wohnen“ 
erscheint im Jovis Verlag. Ausstellung und 
Publikation sind gefördert durch das Bundes-

RANDBEMERKT



60

tekturszene gut bekannte Persönlichkeiten: Nicola Borgmann, die 
die Architekturgalerie in der Türkenstrasse seit vielen Jahren erfolg-
reich leitet und Gerhard Gross, der lange Zeit im Planungsreferat 
tätig war und dort die erwähnte Dauerausstellung kuratierte. 

Die Oxford Dictionaries haben das Wort „post-truth“ (postfak-
tisch) zum internationalen Wort des Jahres 2016 gewählt. 
Das teilte der Verlag am Mittwoch auf seiner Webseite mit. Das 
Adjektiv beschreibe Umstände, in denen die öffentliche Meinung 
weniger durch objektive Tatsachen als durch das Hervorrufen von 
Gefühlen und persönlichen Überzeugungen beeinflusst werde, 
heißt es in einem Auszug aus dem Wörterbuch.

zeichnen, wie sich die Immobilientochter 
der Ikea-Schwestergesellschaft Inter 
Ikea nennt. Im Gegenteil: „Sie schwärmen 
von quirligen Stadtteilen mit Wohnungen zu 
Preisen, die sich typische Ikea-Kunden leisten 
können.“ Und weiter: „Wir möchten die Neu-
bauten ins Stadtleben integrieren und keinen 
Elitewohnraum schaffen. Wir produzieren 
nicht für Superreiche, sondern für die Mittel-
klasse“, schwärmt dort LandProp-Manager 
Harald Müller. Dass die Ikea-Baupläne ernst 
zu nehmen sind, zeigt ein ähnliches Projekt 
im Londoner East End – dort plant Inter Ikea 
unter dem Namen „Strand East“ rund 1200 
Wohnungen, Büros, Hotels und Gewerbe-
flächen.

Nachdem alle Schutzbunker für die öffent-
liche Nutzung freigegeben wurden, wird der 
Schutzraum an der Münchner Blumenstra-
ße, auch Blumenbunker genannt, zu einem 
„Haus der Baukultur“ umgebaut, das über 
die Planungsgeschichte Münchens informiert. 
Es wird eine Dauerausstellung zur Stadtent-
wicklung mit einem digitalen Stadtmodell 
geben. Der Bunker dient aber auch als Platt-
form für aktuelle Architekturthemen. Dafür 
sorgt die Architekturgalerie, die hier ihr neues 
Zuhause findet. Treibende Kraft hinter diesem 
Vorhaben sind zwei in der Münchner Archi-
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