Bleu – Blancc – Brut (18/3) Saarm
rmoderne
zwischen Fra
rankreich und Deutsc
tschland

Am Ende des Zweiten
n Weltkriegs stand für das Saarlan
and eine kurze
Phase staatlicher Unab
abhängigkeit mit enger Anbindung
ng an Frankreich. 1955 entschied
d ssich die Bevölkerung für einen Be
Beitritt zur
Bundesrepublik. Das p
prägte auch die Architektur: Im Sa
Saarland kamen zwei Spielarten v
von Nachkriegsmoderne zum Trag
agen, die ihren
Niederschlag in Baute
ten und Planungen im ganzen Land
nd fanden. Ihre
Synthese ist einzigarti
rtig, aber immer noch viel zu unbek
ekannt.
Marco Kann und C. Jul
ulius Reinsberg
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ste
von
on Marco Kany

Saarbrücken, ehe
ehem. Französische Botschaft (Bild:
ild: Marco Kany)
Peter Behrens und Le
e Corbusier stehen für zwei Fäden
n der Moderne,
die in der deutsch-fran
anzösischen Nachkriegsarchitektur
ur im Saarland
zusammentreffen: Hie
ier das geschickte Multi-Talent, das
as über die Industrie auf allen Maßs
ßstabsebenen entscheidende Impu
pulse gibt. Dort
der romanisch gepräg
gte Künstler-Architekt, der die gro
roßen Pflöcke
einschlägt, entlang de
erer die Moderne zum weltweiten
n Erfolg wird –
und halbnackt in seine
nem Cabanon am Strand Muscheln
eln sammelt
und die Wände bemal
alt. Diese beiden Pole – hier mit dic
dickem Pinsel
und grob vereinfachen
nd karikiert – unterscheiden die P
Pfade der Moderne in Deutschland
d und Frankreich und prägen auch
h das Bauen im
Saarland nach dem Zw
Zweiten Weltkrieg.

In Deutschland
Ihre Auftaktimpulse er
erhielt die Architekturmoderne in D
Deutschland
durch die Industrie. Fü
Für deren neue Bauaufgaben wurd
rde das klassizistische Repertoire m
monumental übersteigert und/ode
er expressiv
überhöht. Die Gleichze
zeitigkeit von expressionistischerr u
und funktionalistischer Architektu
tur ist für Deutschland kennzeichne
nend. Die nationalsozialistische Herr
rrschaft bedeutete architektonisch
ch bekanntlich
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einen Wechsel hin zum
um historisierend-pathetischen Grö
rößenwahn,
die Moderne kam allen
lenfalls bei Industriebauten zum Zu
Zug. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wol
ollte die Bundesrepublik an die „w
weiße Moderne“ anknüpfen, allerdi
dings waren die besten Architekten
ten dieses Stils
tot oder emigriert. Bei
eim Wiederaufbau der zerstörten S
Städte gab es
zwei Lager: Die einen
n wollten den Vorkriegszustand wiiederherstellen – die anderen eine
en Neuanfang im Sinne der Archit
hitekturmoderne mit Grün- und Freir
eiräumen und einer autogerechten
n, funktionsentmischten Stadt („V
Ville Contemporaine“).

Comme en France
In Frankreich gab es d
diesen Bruch so nicht und folglich
ch auch keine
Wieder-Anknüpfung.. A
Auf dem Humus der Académie de
des Beaux-Arts
und des Art déco ersch
chlossen stattdessen Architekten w
wie Le
Corbusier den Stahlbe
beton für die Moderne. Die Absolve
lventen der
École des Beaux Artss e
entwarfen Leitlinien für den Ausb
sbau der Metropolen, um die neuen
en Erfordernisse des Verkehrs mit
it der Umgestaltung der Stadt in E
Einklang zu bringen. Sie hatten re
republikanischsozialistische Ziele, die auf privaten Grundbesitz kaum Rücksicht
nahmen.
Le Corbusier hatte 192
920 im „L’Esprit Nouveau“ die Prin
rinzipien formuliert, die nach dem Zw
weiten Weltkrieg auch auf Saarbrü
rücken und andere Städte im Saarlan
land angewandt wurden. Georges--Henri
Pingusson, die zentral
ale Figur beim Wiederaufbau in Sa
Saarbrücken
und einer der promine
nentesten Vertreter des „Mouveme
ent Moderne“, hatte seine Karrie
riere mit dem Hotel Latitude 42 in S
Saint Tropez
begonnen, das mit derr Binnen-Erschließung des franzö
zösischen Südens für den Massento
tourismus entstanden war. Der au
autoritäre „État
français“ sah überalll sstaatliche Interventionen in den S
Städtebau vor.
Schon während des Zw
Zweiten Weltkriegs hatte die Vichy
hy-Regierung
für den Wiederaufbau
u der französischen Städte geplan
nt, was später
auch auf das Saarland
d angewandt wurde. Der Wiedera
raufbau Saarbrückens bezog sich dir
irekt auf den Wiederaufbau von Le Havre (von
Perret), Maubeuge und
nd Sotteville-les-Rouens. Diese en
nge Verbindung französischer un
nd deutscher Planungsprozesse ze
zeichnet in
diesem Heft das Interv
rview mit dem Architekten DW Dre
reysse nach.
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Saarbrücken, ehe
ehem. Französische Botschaft (Bild:
ild: Marco Kany)
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Ein neuer Geist
Die ersten bahnbreche
henden Nachkriegsbauten im Saar
arland dienten
als Symbole und Bote
ten einer neuen, an Frankreich orie
rientierten und
demokratischen Zeit.. D
Die saarländischen Städte sollten
en dem „Esprit
Nouveau“ folgen, dass Leben ihrer Bewohner erleichter
ern und die
französische Hegemon
onialmacht sichern. Die beiden Tra
raditionslinien,
die sich in der Nachkri
kriegsarchitektur des Saarlands zei
eigen, sind eng
miteinander verbunde
den. So hatte nicht nur Le Corbusie
ier selbst bei
seinem Aufenthalt im Atelier von Peter Behrens in Pots
tsdamNeubabelsberg bei Be
erlin (1910-11) entscheidende Imp
pulse erfahren.
Auch einer seiner erst
sten entscheidenden Bauaufträge
e ffür die Mustersiedlung Weißenho
of in Stuttgart (1927) war nach den
en programmatischen „Fünf Punk
nkten zu einer neuen Architektur“ e
entworfen.
Noch wichtiger für das
as Saarland ist die Charta von Ath
then, die auf
dem IV. CIAM-Kongres
ress unter Federführung Le Corbus
usiers formuliert wurde. In Saarbrü
rücken berief die französische Mili
ilitärregierung
Georges-Henri Pingussson, der mit der „Equipe des Urb
rbanistes de la
Sarre“ einen Wiederau
aufbauplan mit breiten Straßen un
und riesigen
Wohnblocks vorlegte.
e. Die Umsetzung scheiterte, da ma
an massive
Enteignungen hätte du
durchführen und das unterirdische
he Infrastrukturnetz aufgeben müsssen. Das Saarland wurde 1957 m
mit der „Kleinen Wiedervereinigun
ng“ politisch und 1959 wirtschaftl
ftlich der Bundesrepublik angeschlo
lossen. Der französischen Bau- un
nd Planungskultur blieb keine Zeit,
it, sich nachhaltig zu verankern. W
Wohl aber stellte sie wichtige Weiche
hen und drückte dem Saarland ihre
ren Stempel
auf. Viele Bauten zeug
gen bis heute von der historisch e
eigenständigen Nachkriegsmoder
erne dieses Bundeslands.

Zum Beispiel: Bild
ldungsbauten
Die KZ-Gedenkstätte „
„Neue Bremm“ in Saarbrücken,, e
entworfen von
André Sive 1947, ist da
das naheliegendste Symbol für de
den französischen Beitrag zum Sie
ieg über den Nationalsozialismus.
s. Schon 1947
weihte der französisch
che Militärgouverneur die Gedenks
kstätte ein.
Sive leitete zusammen
en mit Marcel Roux das Team derr „Section
urbanisme et Reconstr
struction“ im Saarland. Auch die „
„MarschallNey-Schule“ (heute De
Deutsch-Französisches Gymnasium
um), 1949 bis
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1954 von Pierre Lefèvr
vre in Saarbrücken gebaut, hat ein
inen hohen
Zeichenwert: Auf dem
m Gelände der ehemaligen Ulanen
enkasernen trat
die Bildung sinnfällig
ga
an die Stelle des Militärs. Darübe
ber hinaus war
das Gymnasium nicht
ht nur der erste saarländische Neub
ubau einer
Schule nach dem Krie
ieg, sondern auch einer der ersten
n Stahlbetonbauten im Land. Vor d
diesem Hintergrund wirft die Foto
tostrecke in
diesem Heft einen loh
hnenden Blick auf die Saarbrücker
er Schulen der
1950er Jahre.

Zum Beispiel: Woh
ohnbauten
Die „Grands Ensemble
bles“ der französischen Nachkriegs
gsstädte befeuerten das industrialisie
sierte Bauen, das sich auch auf das
as Saarland
auswirkte: Das Beamte
tenwohnhaus Habitat am Stocken
nbruch von
Jean Schoffit aus dem
m Jahr 1953 wurde als achtgescho
hossiger Stahlbetonbau mit 48 Wohn
hnungen errichtet. Auch die beiden
en fünfgeschossigen Professore
ren-Wohnhäuser in Saarbrücken-S
St. Johann
(Bruchwiese) vom Par
ariser Architekten Marcel Roux ent
ntstanden 1951
nach den Vorgaben de
des Pingusson-Plans von 1947. Dem
em Weg des
industrialisierten Baue
uens folgt in diesem Heft der Fachb
hbeitrag von
Carsten Diez am Beisp
spiel des französischen Plattenbau
usystems Camus-Dietsch.

Zum Beispiel: Pres
estigebauten
Kaum ein Gebäude ve
verdichtet den Wiederaufbau des S
Saarlands so
sehr wie die (ehemalig
lige) Französische Botschaft in Saa
aarbrücken von
Georges-Henri Pingussson (mit Bernhard Schultheis und
nd Hans Bert
Baur) aus dem Jahre 1
1954. Der Komplex setzt sich auss einem
schmalen Verwaltungs
gshochhaus und einem Flachbau zzusammen.
Französisches Sendun
ungsbewusstsein im wahrsten Sinn
nne des Wortes
zeigt die avantgardisti
tische Sendehalle des Senders „Eu
Europe 1“ in
Überherrn-Berus, die
eJ
Jean-François Guédy und Bernar
ard Laffaille
(später Eugène Freyss
ssinet) 1955 entworfen haben. Die
e Spannbetonkonstruktion ohne Stü
tützpfeiler war der weltweit erste G
Großbau mit
einem aus Beton gego
gossenen Dach, das auf vorgespan
annten Seilen
hängt. Am Beispiel be
eider Bauten porträtiert C. Juliuss R
Reinsberg in
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diesem Heft, wie sich
h gerade bei den scheinbar unwich
chtigen Details
der Innenausstattung
g eine besondere Mischung aus tec
technischer Innovation und „Élégan
nce“ herausbildete.

Zum Beispiel: Kirc
rchenbauten
Nicht zuletzt war es di
die rheinische Kirchenarchitektur,, d
die der saarländischen Nachkriegs
gsmoderne eine neue Richtung ga
ab. Dominikus
und Gottfried Böhmss sschufen beispielsweise für St. Alb
lbertus Magnus in Saarbrücken 19
1954 einen eiförmigen Bau aus 70.0
0.000 Ziegeln
der Vorgängerkirche.. F
Für Maria Königin verband Rudol
olf Schwarz
ebenfalls in Saarbrück
cken 1959 rotbraunen Sandstein m
mit einem aufsehenerregenden Stah
ahlbeton-Gerüst. Neben solchen an
anerkannten
Inkunabeln schlumme
ern an der Saar weitere bedrohte,
e, veränderte
oder bereits verlorene
e Kirchbauschönheiten. Deren Spu
puren folgt Karin Berkemann in diessem Heft – und wirft damit einen B
Blick auf die
nachfranzösischen Jah
ahre.
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FACHBEITRA
AG: Plattenbau à la fr
française
von
on Carsten Diez

Saarbrücken, Bun
Bungalow Camus-Diez (Bild: Marco
co Kany)
Das zerstörte Saarland
nd war nach Kriegsende für Archite
itekten und
Stadtplaner eine „Terr
rre Promise“ – ein gelobtes Land – des neuen
Bauens. Auch der Kon
nstrukteur Jean Prouvé wurde von
on der Aussicht
gelockt, hier seine Me
etallhaus-Ideen im großen Stile um
umsetzen zu
können. Auf seine Em
mpfehlung an die französische Mili
ilitärregierung
hin kam ebenso sein F
Freund, der Architekt G. H. Pingus
usson. Für beide standen im Saarlan
and alle Türen offen: Prouvé wollte
lte in Zusammenarbeit mit der Dill
illinger Hütte tausende Metallhäusser bauen.
Pingusson träumte vo
on einer modernen Stadt, wie Le C
Corbusier sie
zu Beginn der 1920err J
Jahren entwickelt hatte.

Die Metallhäuser des
es Jean Prouvé
Wie nach dem Ersten
n Weltkrieg beflügelte auch 1945 d
die Kraft zum
Utopischen erneut die
ie Innovation. Doch war dies mit e
einem Metallbau vereinbar, einem Leichtbau, bei dem schon die Ko
onstruktion eine mögliche Mobilität
ät aufzeigt? Nach dem Krieg hatten
en viele Menschen dagegen das Be
Bedürfnis nach Stabilität und Bode
enbeständigkeit – Werte, die nur d
der Massivbau aus Beton und Stei
tein garantieren
konnte. Daher musste
te Prouvés ehrgeiziger Plan der „M
Maison Sarre“
von 1946 wohl scheite
itern. Ein 1947 in den Saarbrückerr S
Saaranlagen
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errichtete Musterhauss trug zwar noch Prouvés Handsch
chrift (mit Pierre Lefèvre), entsprach
h aber nicht seinen Ansprüchen. Z
Zurückgekehrt
nach Frankreich, entw
wickelte Prouvé aus der „Maison S
Sarre“ neue
Varianten.
Jean Prouvés Bewund
nderung für die Automobilindustrie
rie, insbesondere für André Citroën
ën, war bestimmend für sein Schaf
affen. Er sah
das Auto als perfektes
es Gehäuse und Vorbild seiner Häu
äuser. So entwickelte er ein Gebäud
ude namens „la Maison Citroën“,, d
das 1951 in
Paris ausgestellt wurd
rde. Prouvé hoffte, dass die Mitarb
rbeiter der Firma Citroën darin wohn
hnen würden. Daraus wurde zwar
ar nichts, doch
die Idee war nicht aufz
fzuhalten – allerdings nahm sie du
durch Raymond
Camus nun den gegen
enläufigen Weg.

Raymond Camus setzt
s
auf Beton
Camus, ein ehemalige
ger Citroën-Ingenieur, übertrug die
ie in der Automobilindustrie erprob
bten Rationalisierungsmethoden a
auf den Hochbau. Der Anstoß kam v
vom Wiederaufbauministerium,, d
das in der Betonvorfertigung die Lö
Lösung der enormen Wohnungsno
not sah, besonders unter dem Druckk der Zement-Lobby. Befördert wu
urde dies
durch Le Corbusier, de
der mit dem Bau der ersten „Unité
ité
d’Habitation“ in Marse
seille (1947-52) den Beweis erbrac
acht hatte, dass
dem Beton in Frankrei
eich die Zukunft gehörte.
Raymond Camus ließ
ß sich sein Plattenbausystem paten
tentieren und
verschrieb sich der Au
ufgabe, der Wohnungsnot mit ein
iner industriellen Bauweise zu begeg
egnen. Sein erster Auftraggeber w
waren die verstaatlichten lothringisc
ischen Kohleminen. Die Bergmann
nsfamilien,
bislang notdürftig in B
Baracken untergebracht, sollten kü
künftig in modernen Cités wohnen.
n. Zu diesem Zweck gründete Cam
mus mit dem
örtlichen Bauunterneh
ehmen Dietsch ein Fertigteilwerk in Marienaules-Forbach, im Osten
n Frankreichs nahe der der deutsc
schen Grenze.
In zehn Jahren konnte
ten insgesamt 6.000 Wohnungen im lothringischen Kohlerevier erri
rrichtet werden. Seit den 1960er Ja
Jahre wurden
Lizenzen des Camus-S
Systems in viele europäische Länd
nder verkauft,
vornehmlich in den da
damaligen Ostblock. Die Sowjetun
nion wiederum
entwickelte die Bauwe
eise auf Basis der Camus-Patente
te weiter und
exportierte die Großta
tafelbauweise später in die DDR zu
zurück.
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Die Lösung der Wo
ohnungsfrage
Noch in den frühen 19
1960er Jahren herrschte im Saarlan
land große
Wohnungsnot, vor alle
llem in den Ballungsgebieten. Ang
ngesichts des
erwarteten Zuzugs von
on DDR-Flüchtlingen einerseits un
nd von Arbeitskräften für die wa
achsende Montanindustrie anders
rseits musste
sich die Planungsstrat
ategie grundlegend ändern. Die im Saarland
weit verbreitete Eigen
nheimförderung reichte nicht aus,
s, genügend
Wohnungen bereitzusstellen. Auf französischer Seite, w
wo man sich
mit ähnlichen Entwick
cklungen konfrontiert sah, wurden
n bereits Mitte
der 1950er Jahren ind
dustrielle Methoden im Wohnungs
gsbau angewandt. In Farébersville
iller wurde etwa nach Plänen von G
G. H.
Pingusson in fünf Jahr
hren mit dem Fertigteilsystem der
er Fa. CamusDietsch eine Cité mitt 1
1.678 Wohneinheiten (WE) aus de
dem Boden gestampft. Andere Groß
ßsiedlungen im Département Mos
oselle wie
Behren-les-Forbach (2
(2.640 WE) und Freyming-La Chape
pelle (1.068
WE) folgten.
Wegen des Rückgliede
derungsprozesses in die Bundesre
republik setzte
der Siegeszug der Plat
latte im Saarland erst 1962 ein. Zue
uerst wurden
bis 1965 auf der Folste
terhöhe am Saarbrücker Stadtrand
nd fast 1.000
Wohnungen im Camu
us-Dietsch-Verfahren errichtet. Par
arallel dazu
entstand zwischen 196
962 und 1964 auf dem Eschberg ei
ein neuer
Stadtteil mit 1.518 Wo
ohneinheiten. Hier finden sich Ver
ertreter aller
Typologien: vom Punk
nkthochhaus über mehrgeschossig
ige Wohnzeilen bis zum Einfamilie
ienreihenhaus. Dies war auch fürr d
die
Folsterhöhe vorgesehe
hen, aber als die geplante Nachver
erdichtung mit
Reihenhäusern nichtt kkam, blieb ein isoliertes Ensemble
le aus hohen
Zeilenbauten. In der Fo
Folgezeit entstanden im Saarland
d weitere
Großsiedlungen in Fer
ertigteilbauweise. Zwischen 1964
4u
und 1968
wurden nach einem K
Konzept des Stadtplaners Ernst Ma
May die Siedlung Winterfloß (711 W
WE) im Neunkircher Stadtteil Wel
ellersweiler errichtet, wie beim Esch
hberg in gemischter Bauweise. Da
Daneben entstanden mit dem Cam
mus-System weitere großmaßstäb
äbliche Gebäudeensembles als Nach
chverdichtungen in bestehenden S
Strukturen, so
z. B. im Saarbrücker S
Stadtteil Rodenhof und in Saarlou
uis.
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Saarbrücken, Bun
Bungalow Camus-Diez(Bild: Marco
oK
Kany)
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Verdichtete Flachb
bauweise
Während beim Masse
enwohnungsbau im Saarland dass CamusSystem dominierte, ex
experimentierten die französischen
en Nachbarn
mit neuen Bautechnike
iken und Siedlungsformen. Zwisch
chen 1960 und
1972 plante der Archit
itekt Émile Aillaud in Forbach die
eC
Cité Le
Wiesberg nach organi
nisch-künstlerischen Prinzipien und
nd wendete
beim Bau der 1.228 W
Wohneinheiten das neuartige Gleit
eitschalungssystem an, das im Geg
egensatz zur starren Großtafel frei
eiere Bauformen erlaubte.
Eine gänzlich andere F
Form der Großsiedlung findet sic
ich in der
Wohnstadt Überherrn
rn. Das Demonstrativbauvorhaben
n des Bundes
wurde ab 1959 unmitt
ittelbar an der deutsch-französische
hen Grenze als
neue Stadt für 20.000
0 Einwohner konzipiert, die den Zu
uwanderungsdruck abfedern sollte.
e. Da infolge des Berliner Mauerba
aus 1961 der
Zuzug von Flüchtlinge
en ausblieb, zudem noch die Kohl
hlekrise einsetzte, wurde in den J
Jahren 1963 bis 1968 mit 509 Woh
ohneinheiten
nur ein kleiner Teil des
es ursprünglichen Plans verwirklic
licht. In verdichteter, ein- und zweiges
eschossiger Flachbauweise entstan
tanden abwechselnde Gruppieru
rungen aus Hof-, Winkel- und Reih
ihenhäusern.
Trotz Verzicht auf Fert
rtigteile konnten durch die Beschrä
ränkung auf
vier einheitliche Gebäu
äudetypen dennoch niedrige Bauk
ukosten erzielt
werden.

Von der Platte zum
um Bungalow
Als der Erfolg der Gro
roßtafelbauweise in Westeuropa la
langsam nachließ, wollte die Firma
aC
Camus-Dietsch ab Mitte der 1960
60er Jahre mit
angepassten und indiv
ividualisierbaren Systemen stattd
tdessen neue
Märkte erschließen. W
Wieder diente das Saarland als Te
estmarkt. Den
Startpunkt setzte die F
Fertighausausstellung 1964 auf de
dem Saarbrücker Eschberg. In Saar
arbrücken wurde eine Tochtergese
sellschaft gegründet, die bis in die
ie 1980er Jahre beiderseits der Gre
renze viele Fertigteilbauten verwirklic
lichte: von Bungalows über Doppe
pel- und Reihenhäuser bis hin zu W
Wohnheimen. In einem zweisprac
achigen, vom
Schweizer Grafiker un
nd Leiter der Saarbrücker Werkkun
unstschule Robert Sessler gestaltete
ten Katalog konnte man sich sein
nW
Wunscheigenheim zusammenst
stellen. Die Planung übernahm ein
in auf das Ca18/3 [13]

mus-Verfahren spezial
ialisiertes Team bekannter Saarbrü
rücker Architekten, aus dem später di
die Gesellschaft für Bauplanung un
und internationale Cooperation (INC
COPA) hervorging. Bis zur Schlüss
sselübergabe
war das französische
eU
Unternehmen aus Marienau in Ko
Kooperation
mit deutschen Firmen
n zuständig. Trotz breiter Konkurre
rrenz (auch und
gerade aus der Bunde
esrepublik) galt das französische S
System im
Saarland als Inbegriff
ff für günstiges, fortschrittliches un
und schnelles
Bauen – nicht nur fürr g
große Bauträger, sondern auch fü
für das private
Eigenheim. Trotz diese
ser Erfolge musste die Firma Cam
mus-Dietsch
1982 Insolvenz anmeld
elden. Im gleichen Jahr wurde die
eP
Produktion
eingestellt. Damit end
dete nicht nur ein bedeutendes Ka
apitel der industriellen Systembau
auweise, sondern auch ein erfolgre
reicher Abschnitt des grenzübers
rschreitenden Planens und Bauens
ns.
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FACHBEITRA
AG: Sacre Brut
von Kari
arin Berkemann

Saarlouis, ehem.
m. Christkönigkirche, umgenutzt zu
zum Kindergarten (Bild: Sven Pa
Paustian)
Es gibt sie noch, die sc
schönen Fälle, mit denen Denkma
alpfleger und
Kirchenvertreter gleich
ichermaßen glücklich sind: Aus der
er profanierten
Christkönigkirche von
n Saarlouis wurde jüngst ein Kinde
dergarten. Der
brutalistische Bau istt n
nur einer von vielen bemerkensw
werten modernen Gottesdiensträum
men des Saarlands. Durch die Zussammenarbeit
deutscher Architekten
n mit französischen Künstlern in d
der frühen
Nachkriegszeit, durch
h die folgenden Siedlungs- und Ind
ndustrialisierungsschübe entstand
den hier Kirchen, die sich im bund
ndesweiten
Vergleich sehen lassen
en können. Viele von ihnen bekam
men jedoch in
den letzten Jahren den
en sozialen wie kirchlichen Struktu
turwandel der
Region zu spüren: Man
anche haben eine Umnutzung erfa
rfahren, andere
warten geschlossen au
auf eine Lösung oder sind endgült
ltig abgerissen. So lohnt ein klein
iner Blick auf die verbliebene, vers
rsunkene und
verwandelte Kirchenla
landschaft von Saarbrücken, Saarl
rlouis und Co.

Vorzeigebeispiele
Schon 1954 wussten Dominikus
D
und Gottfried Böhm für
fü die Saarbrücker Kirche St. Albertt v
virtuos mit Beton umzugehen. Miit einer eleganten Skelettkonstruk
uktion umfasste und überfing dass rheinische
r
Ar18/3 [15]

chitektenduo einen rot
oten Ziegelbau auf ovalem Grundri
riss. Im Herbst
1944, wenige Wochen
n nach der Zerstörung der Vorgäng
ngerkirche, hatte der Gemeindepfarre
rer mit Dominikus Böhm mit der Pl
Planung einer
neuen Kirche begonne
nen. Heute schätzen Gemeinde und
nd Fachleute
den außergewöhnliche
hen Bau gleichermaßen. Netzwerke
rke wie „Resonanzen“ oder die „Stra
traße der Moderne“ tragen dazu be
bei, Kirchen wie
St. Albert bei Besuche
ern des Saarlands bekannter zu ma
machen.
Auch in Saarlouis setz
tzte der Trierer Architekt Günter Kl
Kleinjohann
1968 auf das formbare
re Material Beton: Doch statt einer
er filigranen
Konstruktion schuf err einen hochgeschlossenen Quade
der mit charakteristischen Betonlame
mellen. Bis 2010 wurde die katholis
lische Christkönigkirche aufgegebe
ben, im selben Jahr kam sie unterr Denkmalschutz. Nach einem Ar
Architektenwettbewerb und im Ge
espräch mit
Kleinjohann konnte da
das Büro FLOSUNDK 2017 den Um
mbau zur Kindertagesstätte vollend
den. Die notwendigen Räume wur
urden als hölzerne Boxen in den gr
großen Saal eingestellt, deren „Däc
ächer“ wiederum als Spielfläche für die Kinder dienen. An der Hang
gseite fügten
die Architekten den no
notwendigen Ergänzungsbau senssibel auf Sockelhöhe an. Die Beton
onlamellen wurden in der Form de
der Holzeinbauten wieder aufgegriffe
fen, wichtige Sichtachsen blieben
ne
erhalten und
die Fassadenflächen u
unverkleidet.
Die Wandlung vom Go
Gottesdienstraum zum Kindergarte
rten ist inzwischen ein Klassiker: Fü
Für die Kommune besteht Bedarf,
f, die kirchliche
Seite freut sich über d
den sozialen Ertrag und den Symb
bolwert. Auch
in Saarbrücken ging m
man für die 1957 geweihte Bonifat
fatiuskirche
2013 diesen Weg. In d
der Landeshauptstadt sind ebenso
so andere Beispiele einer sozial-kult
lturellen Nachnutzung belegt: St.
t. M
Martin (1964)
wurde 2010 geschloss
ssen und zum „Kunsthaus“ umfun
nktioniert. Die
Markuskirche (1965) d
dient seit 2007 als Übungsraum fü
für die Tanzsport-Gesellschaft Grü
rün-Gold Saarbrücken. Und die Kir
irche St. Mauritius (1956) kann bere
reits auf 15 Jahre im Dienst der Mu
usikhochschule zurückblicken.

Eine Stadt halbiert
rt sich
Die Vielfalt im Umgan
ng mit geschlossenen Kirchen spie
piegelt sich auf
kleinem Raum in Neun
unkirchen/Saar. Noch in den 1950e
0er und 1960er
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Oben: ehem. Chr
hristkönigkirche, umgenutzte zum
m Kindergarten
(Bild: Sven Paust
ustian); unten: Saarbrücken-Klarent
nthal, St. Antonius, geschlossen
sen (Bild: Marco Kany
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Jahren druckte man h
hier seine Neubauten stolz auf Pos
ostkarten, darunter etwa die Großw
wohnsiedlung Winterfloß im Stad
adtteil
Wellesweiler. Immerr h
häufiger werden solche Zeugen der
d Nachkriegsmoderne veränd
ndert, abgewickelt oder abgerissen
en. Der Umbruch der ehemaligen
n Neubaugebiete trifft auch die mi
mit ihnen errichteten Kirchenbaute
ten. Die 2015 geschlossene Paulus
uskirche beispielsweise, ein 1955
5n
nach Entwürfen des Architekten R
Rudolf Krüger
eingeweihter Bau, wur
urde vor Kurzem an eine koptische
he Gemeinde
verkauft.
In ganz Neunkirchen m
markierte das Jahr 2015 einen tief
iefen Einschnitt
in die moderne Kirche
enlandschaft: Von sechs protestan
antischen Gottesdiensträumen wurd
rden drei geschlossen. Neben derr Pauluskirche
war dies die 1960 ferti
rtiggestellte evangelische Kirche im Kohlhof. Inzwischen ist die denkm
kmalgeschützte „Zeltkirche“ – erric
richtet als
Holzmontagesystem n
nach einem Entwurf von Helmutt D
Duncker –
verkauft und privat ge
enutzt. Ebenfalls 2015 wurde die e
evangelische
Friedenskirche, eingew
eweiht 1959, geschlossen. Der Bau
au soll, so 2018
die Aussage der Geme
einde, wohl abgerissen werden.. N
Nicht mitgezählt wurde das bereit
its 2003 geschlossene und 2009 ni
niedergelegte
Evangelische Paul-Ger
erhardt-Haus im Lerchenweg.
Ähnlich stellt sich die
e katholischer Seite dar: In Neunkir
kirchenWellesweiler musste S
St. Johannes der Täufer (1960) be
bereits 2009 einem Kirchenneubau w
weichen. 2015 verlor die 1960 gew
eweihte Piuskirche die liturgische Nut
utzung. Ebenso erging es 2015 der
er 1954 fertiggestellten Kirche Herz
rz Jesu. Der katholischen Gemeind
de blieben am
Ende zwei Gottesdiens
nststätten: St. Marien und St. Vinccenz. Und so
ökumenisch hoffnung
gsvoll sich der oben genannte Ver
erkauf der
evangelischen Paulusk
skirche an die Kopten ausnimmt – vor Kurzem
endete eine bereits lan
ange Jahre bewährte Simultannutz
utzung: Die
1958 geweihte, seit 19
1972 von Katholiken und Protestan
nten gleichermaßen bespielte Kirch
che St. Barbara wurde 2015 geschl
hlossen und
abgerissen.

Von der Bildfläche
e verschwunden
Die Suche nach einem
m solchen abgerissenen Kirchenra
raum gestaltet
sich häufig schwierig.
g. Allzu oft sind sein Name, seine G
Gestaltung
und Geschichte schon
n von der Gemeinde-Homepage g
getilgt. Und
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wenn der Bau nicht vo
von einem seinerzeit fleißig publizi
izierenden Architekten stammt oder
er jüngst von einer Promotion gew
ewürdigt wurde, wird man von auß
ßen selten auf eine untergegangen
ene Kirche
aufmerksam. Selbst w
wenn der Abriss erst rund zehn Ja
Jahre zurückliegt und der Bau einsst das Ortsbild prägte – wie im Fal
all von St. Josef in Mettlach. Glaub
bt man Bildern aus der Bauzeit, sc
schien der 1965
geweihte Bau einst die
ie kleine Lutwinussiedlung fast zu sprengen.
Seit dem Abriss der Ki
Kirche im Jahr 2005 sind ihre Spur
uren bestenfalls noch in der liebev
evoll zusammengetragenen Fotodo
dokumentation
eines örtlichen Heimat
atforschers nachzuschlagen.
Solche Veröffentlichun
ungen sind eine Form des Trauern
rns und Gedenkens, das jede Gemein
inde, jeder Anwohner, jeder Kunst
stliebhaber auf
seine je eigene Weise
e angeht. Manche bergen und mag
agazinieren
Kirchenfenster, andere
re sammeln Bilder und Informatio
ionen online.
Da werden Gedenktafe
afeln angebracht, Grundsteine und
d Kreuze zur
ehemaligen Mutterkirc
irche oder zum neuen Gemeindem
mittelpunkt hin
mitgenommen. Erinne
nerungen heften sich an Dinge – und
un mit den
Dingen suchen wir un
nsere Erinnerungen vor dem Zugr
griff, vor der
Zerstörung durch Dritt
itte zu sichern.
In der Zusammenscha
hau können all diese individuellen
n Schritte dabei
helfen, einen wichtige
en Teil der einstigen modernen Ki
Kirchenlandschaft an der Saar zum
mindest für die Forschung zu bew
wahren. Denn
die wahre Schönheit,
t, d
die wahre Bedeutung einer Böhm
m- oder
Schwarz-Kirche erschl
hließt sich erst im Vergleich mit de
den nicht minder schätzenswerten „
„normalen“ Kirchen jener Jahre.. Eine Binsenweisheit, die der Denk
nkmalpflege spätestens seit dem E
Ende des 20.
Jahrhunderts vertraut
ut ist: Unsere Vergangenheit ist an
n Burgen und
Kirchen ebenso ablesb
sbar wie an Fachwerk- und Tagelö
löhnerhäusern.
Kirchbaugeschichte w
wurde nicht nur in Hochglanzarchi
hitekturmagazinen geschrieben, sie
ie fand ebenso – und wahrscheinli
lich mehrheitlich – in der Fläche, im Alltag statt.

Da geht noch was
Viele von einer Schließ
ießung betroffene Kirchen befinden
en sich noch
im Umbruch, warten a
auf eine bessere Zukunft. Im letzte
zten Jahr wurde etwa die Versteiger
erung des 2009 geschlossenen Klo
losters Heiligenborn (1952, Györg
rgy Lehoczky) in Bous anberaumt.
t. W
Während die18/3 [19]

se imposante Anlage
e iin ihrer Formensprache eher in d
die Zeit vor
dem Zweiten Weltkrie
ieg zurückweist, trifft dasselbe Sch
chicksal auch
brutalistische Kirchenr
nräume. St. Antonius von Padua,, a
an der Grenze
zwischen Völklingen-F
Fenne und Saarbrücken-Klarentha
hal gelegen,
entstand 1965 nach Pl
Plänen des Architekten Konrad (Ko
onny) Schmitz
als selbstbewusst geo
ometrischer Baukörper. Seit 2013
3 stillgelegt,
steht die denkmalgesc
schützte Kirche seit Längerem zum
m Verkauf. Im
besten Fall kann eine
e ssolche Atempause letztlich auch
h zzum Guten
führen, so wie bei der
er zu Beginn beschriebene Christkö
königkirche von
Saarlouis.
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FACHBEITRA
AG: Ein Habitat fürr Beamte
von
on Axel Böcker

Saarbrücken, Hab
Habitat am Stockenbruch (Bild: Mar
arco Kany)
Im Saarbrücker Stadtt
tteil St. Arnual entstand nach Plan
nungen des
elsässischen Architekt
kten Jean Schoffit einer der frühes
esten Hochhausbauten in Deutsch
chland. Schoffit lebte 1948/49 in S
Saarbrücken
und war als stellvertre
retender technischer Leiter des Wiiederaufbauamts der Landesregier
ierung vor allem für die Abwicklun
ng öffentlicher
Ausschreibungen zust
ständig. Das Beamtenwohnhaus im
Stockenbruch ist dass e
einzige Bauwerk, das seiner Auto
torenschaft zugeordnet werden kann
nn. Zusammen mit dem Bauingeni
nieur Walter
Wundrack, der ebenfa
falls dem Mitarbeiterstab des Wied
ederaufbauamtes angehörte, entwick
ickelte er das halbrunde Wohngebä
bäude in Betonskelettbauweise, da
as als Typenbau relativ standortu
tunabhängig
war (Der Standort des
es Gebäudes im Stockenbruch im S
Stadtteil St.
Arnual geht im Wesen
entlichen auf die Tatsache zurück,, d
dass die öffentliche Hand dort üb
über passendes Bauland verfügte).
).
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Ein Kindergarten auf
a dem Dach
Die äußere Form dess B
Baus steht in auffälligem Gegenssatz zu den
Hochhausscheiben, di
die der französische Architekt Geor
orges-Henri
Pingusson als „Archite
itecte en chef“ der französischen M
Militärregierung an der Saar für d
den Wiederaufbau und die Neuko
onzeption der
zerstörten Bereiche de
der Stadt Saarbrücken vorgesehen
n hatte. Der
Architekt Schoffit warr sich dieses Gegensatzes durchau
aus bewusst.
Gegenüber Pingusson
n und dessen Planungsstab trat er durchaus
selbstsicher auf, nachd
hdem Ministerpräsident Johannes
es Hoffmann
sich ausdrücklich fürr d
das „Projekt Schoffit“ entschieden
en hatte, dessen Realisierung durch
rch einen Alternativentwurf des im
m Referat „Architektur“ des Wiedera
eraufbauamts tätigen Architekt Frie
riedrich-Karl
Rheinstädter in Frage
e gestellt worden war.
Auf acht Geschossen
nw
weist der Musterbau Wohnungen
en in unterschiedlichen Größen a
auf, in denen einzelne Baudetails
ls wie abgerundete Türlaibungen an
n die halbrunde Form des Gesamtb
tbauwerks erinnern. Die vertikale E
Erschließung erfolgte durch dreii T
Treppenhäuser sowie zwei Fahrstü
tühle im Zentrum des Gebäudes.. D
Die Treppenhäuser sind über laube
bengangartige Flure miteinanderr v
verbunden.
Ähnliche Gänge finden
en sich auch in den Architekturen
n der Moderne
der 1920/30er Jahre in Frankreich (so beispielsweise im Hotel
Latitude 43 von Georg
rges-Henri Pingusson). Auch die m
mit Glasbausteinen versehenen ha
halbrunden Abschlüsse der Seiten
ntreppenhäuser verweisen auf dies
ese Vorbilder.
Ein weiteres emblema
atisches Motiv in der Architekturr d
der Nachkriegsmoderne ist der
er Kindergarten, der auf der Dachte
terrasse des
Gebäudes geplant war
ar, jedoch zu keinem Zeitpunkt ent
ntsprechend
genutzt wurde. Hier lie
liegt der Bezug jedoch nicht in der
er Art und Weise der Ausführung, so
sondern in der Positionierung derr F
Funktion auf
die Dachterrasse. Dies
es ist mehr als deutlich als Homma
age an die
Unité d’Habitation von
on Le Corbusier in Marseille zu ver
erstehen.
Beide Elemente, die Er
Erschließung mittels Aufzügen und
nd der geplante Kindergarten, verde
deutlichen den gehobenen Anspru
ruch an die
Ausstattung des Gebä
äudes und repräsentieren mithin
nd
den Anspruch
des Architekten, den F
Forderungen der Moderne nach w
wesentlichen
Verbesserungen der L
Lebensbedingungen der Bevölker
erung.
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Saarbrücken, Hab
Habitat am Stockenbruch (Bild: obe
ben: Marco
Kany, unten: Leh
ehners und Barbian, CC BY SA 3.0)
.0)
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Ein streitbarer Arc
rchitekt
Für den Architekten Je
Jean Schoffit war das Wiederaufba
bauamt des
Saarlandes lediglich e
eine Etappe in seinem Arbeitslebe
ben. Er war am
25. November 1948 rü
rückwirkend zum 1. Mai 1948 einge
gestellt worden. Am 30. Sept. 195
50 erfolgte sein endgültiges Aussc
scheiden aus
dem Dienst, nachdem
m er bereits am 13. Januar 1950 vo
von seinen
Dienstpflichten entbun
unden worden war.
Schoffit scheint ein str
streitbarer Architekt gewesen zu se
sein, wie aus
seiner Rede zum Richt
htfest des Beamtenwohnhauses he
hervorgeht, in
der er die geübte Prax
axis der Bauaufsichtsbehörden bek
eklagt, die die
Neuerungen, wie beis
ispielsweise die gotische Architekt
ktur des Straßburger Münsters siche
her nicht genehmigt hätten.

Lücken im Lebensl
slauf
Über die Person Schof
offits können zweifelsfrei gesicher
erte biografische Daten nur bis zu
u seinem Weggang aus Saarbrücke
ken ermittelt
werden. Am 16.3.1911
11 wurde er in Colmar als erstes Ki
Kind der Eheleute Christian und Ma
arie Louise Schoffit geboren. Jea
an Schoffit heiratete 1934 in Paris Ma
arie Jeanne Guelle (1904-58), die
ie aus
Morhange (Mörchinge
gen) in Lothringen stammte. Sein V
Vater Christian Schoffit (1875-194
944) stammte aus einer alteingeses
essenen
Colmarer Familie und
d arbeitete spätestens seit 1904 als Architekt.
Jean Schoffit absolvie
ierte seine Ausbildung zum Archite
itekt 1934/35 an
der Architekturhochsc
schule in Straßburg, die 1922 unter
ter dem Namen
École régionale d’arch
chitecture als Dépendance der Écol
ole des BeauxArts in Paris gegründe
det worden war. Von 1945 bis 1948
48 setzte er seine Studien in Paris for
ort, ohne dass aus den bislang aus
usgewerteten
Unterlagen der Hochsschule hervorgehen würde, dasss e
er dort ein
Diplom erlangt hätte.
Für das Jahr 1960 istt e
ein Jean Schoffit als technischerr M
Mitarbeiter
der UNESCO überliefe
fert. Zu diesem Zeitpunkt wohnte
ee
er im Großraum Paris und untern
rnahm für seinen Arbeitgeber eine
ne Reise nach
Südamerika und in die
ie USA. Möglicherweise ist er iden
entisch mit
dem Jean Christian Sc
Schoffit, der 1960 Hélène Schoffitt h
heiratete.
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Verhindertes Mode
dellprojekt
Das halbrunde Wohnh
nhaus – in der Literatur bisweilen a
als Habitat
Stockenbruch bezeich
hnet – ist ein sehr frühes Zeugniss ffür die Umsetzung des Gedanken
enguts der klassischen Moderne in der frühen
Nachkriegszeit. Es hät
ätte als Modellprojekt Vorbild für m
mehrere weitere Wohnblocks sein
n können. Schoffit verließ das Saa
arland etwa
zeitgleich mit Pingusso
son, dessen weitreichende Wieder
eraufbaupläne
für Saarbrücken nichtt über das Konzeptstadium hinaus
us fanden.
Das Gebäude ist seitt 1
1990 als Denkmal der Nachkriegsa
sarchitektur in
der Denkmalliste dess S
Saarlandes verzeichnet. Es ist in
ne
einem guten
Gesamtzustand. Zahlr
lreiche Baudetails sind weiterhin a
authentisch
überliefert. Zur Zeit wi
wird der Außenbau des Beamtenw
wohnhauses
umfassend instandges
esetzt. Insbesondere wird eine Bet
etonsanierung
durchgeführt. Im Rahm
hmen der Befunduntersuchung du
urch einen
Restaurator wurde dab
abei festgestellt, dass die ursprüng
ngliche Farbfassung das Skelett m
mit einem dunkleren Farbton beton
onte, während
die Flächen einen helle
llen Farbton aufwiesen. Es ist gepl
plant, die Fassade nach Abschlusss d
der Sanierungsarbeiten am Beton
on entsprechend diesem Befund
d farblich zu fassen.

Literatur
Bilke-Perkams, Miriam
m, Habitat Stockenbruch Saarbrüc
ücken St.
Arnual, in: Kunstlexiko
kon Saar. Architektur und Raum. Saarbrücken
S
2014.

Der Autor bedankt sich
ich bei Wilfred Helmlinger (Strasbo
bourg) und
Herr Dr. Rupert Schrei
reiber (Saarbrücken) für die intensiv
sive Unterstützung bei der Recherch
rche nach biografischen Hinweisen
en zur Herkunft
Schoffits und zu desse
ssen Verbleib nach 1949/50.
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PORTRÄT: Innere
In
Angelegenhe
heiten
von C. Juli
ulius Reinsberg

Saarbrücken, ehe
hem. Französische Botaschaft (Bild
ild: Marco Kany)
Die Geschichte des Sa
aarlands ist auch eine Geschichte
te der verpassten Gelegenheiten. Die
ie Grenzlage zwischen Frankreich
h und Deutschland und seine wirtsch
chaftliche Bedeutung machten das
as kleine Land
im 20. Jahrhundert wiiederholt zum geopolitischen File
letstück, das
von beiden Nationen h
heftig begehrt wurde. Dies verste
tellte den Blick
auf die supranationale
len Perspektiven, die sich der Regi
gion besonders
im europäischen Einig
igungsprozess eröffneten – oder h
hätten eröffnen können.

Ein Geschenk derr Propaganda
P
Nach dem Ersten Welt
eltkrieg wurde das Saarland – eben
enso wie die
ehemaligen Kolonien
n des Kaiserreichs – der Verwaltun
ng des gerade
gegründeten Völkerbu
bundes unterstellt. Das bedeutete d
de facto zwar
eine enge Anlehnung
g an die Mandatsmacht Frankreich
ch, das Saargebiet blieb jedoch völke
kerrechtlich Teil des Deutschen Re
eichs. Kontrafaktische Geschichtssc
schreibung verbietet sich, aber we
er weiß, was
sich aus dieser nationa
nalstaatlichen Unbestimmtheit im
m Zusammenspiel mit dem aufstreb
ebenden Völkerbund entwickelt hä
ätte – auch
und gerade architekto
tonisch. Der Bau des Völkerbundpa
palastes und
der vorangegangene W
Wettbewerb hielt die Architektens
nschaft des
ganzen Kontinents in
nd
den 1920ern in Atem. Eine Volksa
sabstimmung
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Felsberg-Berus, Sendehalle „Europe 1“ (Bild: Mar
arco Kany)
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machte 1935 jedoch al
alle Hoffnungen auf eine supranat
ationale Zukunft des Saarlandess zzunichte, über 90 Prozent der Wä
ähler stimmten
für den „Anschluss“ a
an das inzwischen nationalsozialis
listische
Deutschland. Das NS-R
Regime feierte seinen Sieg mit de
dem Bau eines
monumentalen Theate
ters in Saarbrücken, das die Propa
paganda als
persönliches Geschen
nk Adolf Hitlers verklärte.

Ein Hauch von Élé
légance
Nach dem Ende des Z
Zweiten Weltkriegs schien sich die
ie Geschichte
zu wiederholen. Das S
Saarland wurde nun ein teilautono
nomer Staat,
war politisch und wirtsschaftlich jedoch wieder von Fran
ankreich abhängig. Dem monume
entalen Staatstheater wurde in ein
einiger Entfernung auf der anderen
n Saarseite ein nachkriegsmodern
rner Konterpart
geschaffen: die franzö
zösische Botschaft nach Entwurf Ge
Georges-Henri
Pingussons. Der 1951
1 bis 1954 erbaute Komplex setztt ssich aus einer
schmalen, längs des F
Flusses gebauten Hochhausscheib
eibe mit Dachterrasse und einem an
angeschlossenen repräsentativen F
Flachbau zusammen. Letztgenann
nter nahm Gäste des Hauses mitt e
einer großzügigen Auffahrt, einem
m eindrucksvollen Ehrenhof und ei
einem modernen Foyer in Empfang
g. Im Inneren überzeugte der Bau
u mit konsequenter Eleganz, die ssich in den geschwungenen Trepp
ppenhäusern
ebenso ausdrückte wie
ie in den kunstvoll verzierten Tierd
erdrückern.
Nicht nur an dieser Ste
telle läutete der französische Einfl
fluss im Saarland eine architektonis
ische Rückbesinnung auf die Form
rmensprache
der Moderne ein.

Ein Hoch auf die Technik
T
Richtig avantgardistisc
isch wurde es 1954/55 im Umland
dd
des saarländischen Örtchens Beru
rus nahe der französischen Grenze
ze. Die neue
Sendehalle von Radio
io „Europe 1“ war ein Pionierbau:: IIhr freitragendes Betondach in
nF
Form eines hyperbolischen Parab
aboloids bewies noch vor der Ber
erliner Kongresshalle und den Scha
halenbauten
Ulrich Müthers, dass m
mit dem richtigen Verfahren auch
ch die gewagtesten freitragenden B
Betonkonstruktionen möglich war
aren. In seiner
Form erinnert das Bau
auwerk an eine geöffnete Jakobsm
muschel. Die
[28] 18/3

Symmetrieachse mark
rkiert eine portalartige, markante B
Betonkonstruktion in der Form e
eines auf den Kopf gestellten V.. M
Man mag dies
für ein Zugeständnis a
an die von Symmetrie geprägten
n Bauvorstellungen vergangener Z
Zeiten halten. Die Architekten ergä
gänzten es jedoch um eine dezentra
trale Pointe: Der Eingang findet sic
ich nicht etwa
unter dem auch farblic
lich hervorgehobenen Portal, sond
ndern einige
Meter daneben.
Die fast gänzlich in Gla
las aufgelöste Fassade symbolisie
ierte Offenheit
und Transparenz. Beii v
voller Beleuchtung erzeugen die
e Fensterflächen ein beeindrucken
endes Negativ des Gebäudes. Dem
m Besucher
eröffnete sich durch d
die gläserne Wand der Blick auf di
die hochmodernen technischen An
Anlagen des Senders, die somit zu
zum Gestaltungselement erhoben
en wurden: Hier traf nachkriegsmo
oderne Eleganz auf die technisch
chen Fortschrittsversprechen der 1
1950er Jahre.

Ein Pausenraum für
fü Europa
Der Name des Senders
rs sagt bereits alles über seine Am
mbition: „Europe 1“. Der französischs
hsprachige Privatsender umging mit
m dem Standort im Saarland das Monopol
Mo
des staatlichen Rundfunks
ks in Frankreich. Mit Telesaar war
ar auch ein privates, deutschsprach
higes Fernsehprogramm geplant
nt, das von einem eleganten Fernse
sehturm neben
der Sendehalle übertra
tragen werden sollte. Frankreich un
nd Deutschland
handelten derweil nach
ch einer Initiative Robert Schuman
ns das sogenannte Saarstatut aus,
s, das eine Europäisierung des Saa
aarlands vorsah
– drei Jahre vor der Un
nterzeichnung der Römischen Ver
erträge sicherlich eine interessante Perspektive.
P
Dennoch sitzen die meisten
m
EUGremien heute bekann
nntlich nicht in Saarbrücken, sonde
ern in Brüssel.
Bei einer Volksabstimm
mung entschieden sich 1955 fastt 6
68 Prozent der
Saarländer gegen dass Statut. Die Wahl stellte den Aufta
takt für den Beitritt zur Bundesrepubli
lik dar, der 1957 den saarländische
en Sonderweg
zwischen den Nationen
en beendete. Obwohl sich die franz
nzösische Architektur und Planung
g in der kurzen Zeit nicht nachhaltig
tig durchsetzen
konnte, ist die saarländ
ndische Nachkriegsmoderne ein deutschde
französisches Projekt,
t, das
d mit Landmarken wie der ehem
emaligen Botschaft oder der Sendeh
ehalle bis heute präsent ist. Ob ess bei
b einem anderen Verlauf der Gesc
schichte zu einem europäischen Projekt
Pr
hätte
werden können, musss Spekulation bleiben.
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FOTOSTRECK
CKE: NEUE SCHULEN
EN
mit einem Text
xt von
v
Kerstin Renz und Fotos von
on Marco Kany

Saarlouis, Grund
ndschule Saarbrücken-Ost, 1956,, Pe
Peter Paul
Seeberger (Bild:
ld: Marco Kany)
Die Schulen der Stadt
dt Saarbrücken aus den 1950er Jah
ahren – zur
Saarmoderne gehören
en sie unbedingt mit dazu. In diese
sem Jahrzehnt
ging es darum, einen
ne
enormen Aufholbedarf zu bewält
ältigen. Die Planer in den Hochbauäm
mtern taten sich nicht immer leich
cht, alte Gleise
zu verlassen. Doch die
ie Impulse von außen, aus der Sch
chweiz, aus
den USA und Skandin
inavien waren stark und überzeuge
gend. Zahlreiche Architekten hatten
en sich nach dem Krieg dort umge
esehen und
kamen mit neuen Schu
hulbaukonzepten nach Hause. Auc
uch in Saarbrücken sollte nach neuen
en Kriterien gebaut werden: Aufen
enthaltsqualität
im Haus und auf den m
meist großzügigen Freiflächen, K
Klassenräume
mit flexibel handhabb
barem Mobiliar und günstigenfalls
lls zweiseitiger
Belichtung für neue U
Unterrichtsformen, Foyers, Treppe
penhäuser und
Korridore mit viel Lich
cht, Farbe und spielerischen Details
ils, die für eine
neue Pädagogik und O
Offenheit standen. Beste Startbed
edingungen für
eine neue demokratisc
ische Jugend? Nicht immer und nic
nicht überall,
denn die Unterrichtsm
methoden hinkten oftmals der Arc
rchitektur hinterher. Insgesamt aber
er wurde in einer Qualität und mit
it einem fast
liebevollen Sachversta
tand gebaut, der heute immer wie
ieder erstaunt.
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Oben: Saarbrück
cken, Grundschule Hohe Wacht, 19
1956, Peter
Paul Seeberger;; unten:
u
Grundschule Rastpfuhl,, 1950er
19
Jahre,
Peter Paul Seebe
berger (Bilder: Marco Kany)
18/3 [31]

Oben: Saarbrück
cken, Deutsch-Französisches Gymn
mnasium, 1954,
Pierre Lefèvre;; un
unten: Grundschule Saarbrücken-O
Ost, 1956, Peter Paul Seeberg
rger (Bilder: Marco Kany)
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INTERVIEW:: „Monsieur l’Archi
hitecte“
DW Dreysse
D
im Gespräch mit C. Juli
ulius Reinsberg

DW Dreysse (link
inks, Bild: Peter Paul Schepp) und
dd
das Rathaus
von Le Havre (rec
(rechts, Bild: Francesco Bandarin,, C
CC BY SA 3.0)
DW Dreysse lebt und
da
arbeitet als Architekt in Frankfurt
rt am Main und
hat sich hier besonder
ers mit dem Schutz des architekton
onischen Erbes
der 1920er Jahre einen
en Namen gemacht. In den 1960er
ern arbeitete er
in Paris für das interna
national renommierte Büro von Ge
eorges
Candilis und unterrich
chtete anschließend viele Jahre an
n der Architekturschule in Straßburg
rg. Mit moderneREGIONAL sprach
ch er über seine
Erfahrungen als deuts
tsch-französischer „Grenzgänger“.
“.

moderneREGIONAL:: Herr Dreysse, Sie kamen 1963
3 als
a junger
Architekt nach ihrem
m Studium in Darmstadt nach Pa
aris – ein Kulturschock?
DW Dreysse: Nein, für
ür mich war es einfach, weil ich rel
elativ wenig
praktische Erfahrunge
en aus Deutschland mitbrachte. Ic
Ich hatte nur
ein Jahr lang in einem
m Frankfurter Büro gearbeitet, ein
in praktisches
Jahr zwischen Vor- un
nd Hauptstudium. Einen Kultursch
chock erlebte
eher an der „École des
es Beaux-Arts“, für die ich ein Stip
tipendium hatte. Dort traf ich auf wil
ilde Kerle, die sich mehr für Musik
sik und Feste
interessierten als für d
das Architekturstudium. Ganz and
nders als an der
Hochschule in Deutsch
chland. An diesem Studium hatte
e ich wenig In18/3 [33]

teresse, nach einem V
Vierteljahr fing ich an, zu arbeiten.
n. Ich begann
im Büro von Georgess Candilis und blieb dort über sieb
ben Jahre. In
dem internationalen B
Büro arbeiteten 20 bis 30 Mitarbei
eiter aus allen
Nationen – es gab alle
lles, nur erstaunlicherweise keine F
Franzosen!
Vielleicht hatte ich ein
inen Stein im Brett, weil ich aus Fra
Frankfurt kam
und das Büro gerade
ee
einen Entwurf für den Römerberg
rg gemacht
hatte. Jedenfalls kam ich gleich an Wettbewerbe, konn
nte mir Freiheiten erarbeiten und wu
urde schon nach einem Jahr Proje
jektleiter für
städtebauliche und Ho
ochbauprojekte in Südfrankreich.
mR: Architektur funkt
ktionierte also in Frankreich nich
cht anders als
in Frankfurt?
DWD: Was in Frankrei
eich grundsätzlich anders war und
d teilweise
noch heute ist, ist dass Berufsverständnis. Die Architekt
kten selbst betreuen im Wesentliche
hen die Entwurfsphase. Die ganze
e Ausführungsphase wird abge
gegeben. Das übernehmen Ingenie
ieurbüros, die
sich um Statik, Hauste
technik, Brandschutz und so weite
ter kümmern.
Der planende Architek
ekt hat zwar die gestalterische Obe
berleitung, aber
mit den Details wenig
ig zu tun. Außerdem ist die Archite
tektenszene in
Frankreich eine völlig
g andere als in Deutschland, schon
on numerisch.
Es gibt schlicht wesen
ntlich weniger Architekten, vielleic
eicht ein Zehntel der Anzahl der deu
utschen Kollegen.
mR: Warum gibt es so
s wenige Architekten? Ist die Ausbildung
A
so
schwer?
DWD: Nein, das hängt
gt vor allem mit der traditionellen
ng
gesellschaftlichen Stellung des Arc
rchitekten in Frankreich zusammen
en. Früher gehörte er zu den Berufe
fen, die im Dienste des Königs täti
tig waren. Eine
ganz besondere Ausze
zeichnung. Lange wurden Architek
ekten nicht mit
Namen, sondern mitt „
„Monsieur l‘Architecte“ angespro
rochen. Herr
Architekt! Davon hatt ssich bis heute etwas erhalten. Die
ie Architektenschaft hat lange wie ei
eine Art Kaste dafür gesorgt, unter
ter sich zu bleiben. Es war eine groß
ße Ehre, in die Berufskammer, den
en „ordre des
architectes“, aufgenom
ommen zu werden. Heute ist das a
alles einfacher,
aber es gibt immer no
och die Hürde des Diploms. In Deu
eutschland gibt
es etwa 75 Architektur
urschulen, in Frankreich sind es 20
20. An der Architekturschule in Stra
raßburg, an der ich später lehrte,, b
brauchte man
sechs bis sieben, man
nchmal acht Jahre, bis man das D
Diplom bekam.
Pro Jahr gab es 40 bis
is 50 Absolventen, nicht mehr. Der
er Beruf ist also
[34] 18/3

Forbach, Grand
dE
Ensemble “Le Wiesberg” (Bild:: M
Marco Kany)
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bis heute exklusiv. Un
nd im Gegensatz zu Deutschland g
gibt es die Kategorie des angestellte
lten Architekten nicht. Ich arbeitete
te bei Candilis
etwa als technischer Z
Zeichner. Ich war zwar Projektleite
iter, durfte
Bauanträge unterzeich
chnen und hatte viele Kompetenze
zen, durfte
mich aber nicht Archit
itekt nennen.
mR: Ließ sich diesess spezifische Berufsbild mit dem
m Wiederaufbau vereinen, als Arc
rchitekten in ganz Europa sehr gefragt
ge
waren?
DWD: Die Vichy-Regie
ierung hatte schon 1942 eine Kom
mmission für
den Wiederaufbau ein
ingerichtet. Sie verfügte über ausg
sgezeichnete
Kontakte zu einzelnen
n profilierten Architekten. Die wurd
rden dann
ziemlich schnell beauf
uftragt, Wiederaufbaupläne zu entw
ntwickeln und
umzusetzen, also nich
ht nur ein Team zusammenzustell
llen, sondern
die gesamte Planung
g iin die Hand zu nehmen. Bevorzug
ugt beauftragt
wurden Architekten, d
die nachweislich über städtebaulic
liche Kompetenzen verfügten. Aug
guste Perret beispielsweise hatte
e1
1930 utopische städtebauliche En
Entwürfe für Paris vorgelegt. Dass w
war seine Referenz, um mit dem W
Wiederaufbau von Le Havre beauft
uftragt zu werden. Wie die meisten
n sseiner Kollegen, die als Hochschu
hullehrer tätig
waren, verfügte er übe
ber ein sogenanntes Atelier, seine
e Studierendenklasse an der „Éco
cole des Beaux-Arts“. Sie folgte ihr
ihrem Meister
bedingungslos und m
musste seine Wünsche an den Lipp
ppen ablesen
können. Eine eingesch
chworene Gemeinschaft. Für die ko
konkrete Arbeit
vor Ort wurden die Scchüler in die Pflicht genommen, w
während Perret selbst seine Projekkte in Paris politisch vertrat und nu
nur hin und
wieder in Le Havre auf
uftauchte. Auch andere Wiederauf
ufbauprojekte
liefen ähnlich ab.
mR: Was bedeutete das
d für die deutschen Städte in
n der französischen Besatzungszon
one?
DWD: Auch hier sind ssolche Großmeister mit den Planu
nungen beauftragt worden. Diese Te
Teams und Ateliers waren mit alle
len notwendigen Vollmachten ausg
sgestattet, schon von der Strukturr völlig anders
als in Deutschland. Be
eim Wiederaufbau haben sie vers
rsucht, die städtebaulichen Ideale um
mzusetzen, die sie in den 1920er un
und 1930er
Jahren entwickelt hatt
tten, ohne Rücksicht auf die Gesch
chichte der
Stadt zu nehmen. Eine
ne Radikalität, die typisch ist für die französischen Architekten dies
ieser Zeit. In Frankreich ging man m
mit einer aus
[36] 18/3

heutiger Sicht bewund
ndernswerten Radikalität ans Werk
rk. In Deutschland ist das übrigenss d
damals kaum wahrgenommen wo
worden. Dabei
war Frankreich viel we
eiter, abgesehen von Ausnahmen
en wie dem
Berliner Hansaviertel.
mR: Wann wagten die
di deutschen Architekten den Blick
Bl
über den
Tellerrand?
DWD: Erst in den 1960
60er Jahren. Nachdem die ersten g
großen
Wohnsiedlungen in Fr
Frankreich gebaut worden waren,, d
die „Grands
Ensembles“. Das hatt v
viele deutsche Architekten inspiri
iriert, Trabantenstädte wie Neuperl
rlach in München oder Kranichstei
tein in Darmstadt sind ohne die „Grands
„
Ensembles“ undenkbar.
r. Auch die Industrialisierung im Ba
auwesen ist eine französische Erru
rrungenschaft.
Sie hat ihren Ursprung
ng zwar in Deutschland, wo etwa E
Ernst May als
Pionier auf diesem Ge
ebiet tätig war, wurde aber hier ni
nicht weitergeführt. Das erste Beispi
piel der Vorfabrikation im großen
nS
Stil liegt in
Straßburg, die „Cité R
Rotterdam“. Die Siedlung war ein
in Pilotprojekt
für ganz Frankreich, hi
hier wurden seit dem Ende der 194
940er Jahre
verschiedene Methode
den der Vorfabrikation sowie ganz
nz unterschiedliche Gebäudetypen g
getestet. Entsprechende Siedlunge
gen haben im
ganzen Land Schule g
gemacht, in den 1970er Jahren ufe
uferte der Trend
jedoch aus. Die Planun
ungen wurden riesenhaft und entw
twickelten sich
oft zu Brennpunkten.. W
Wenn eine so große Anzahl von M
Menschen
neu zusammengewürf
rfelt wird, hat das soziale Folgen.. E
Eine bittere
Erfahrung in Frankreic
ich wie in Deutschland.
mR: Gab es auch Din
inge, die sich die französischen Architekten
A
von ihren deutschen
n Kollegen abschauten?
DWD: Da gab es wenig
nig abzugucken. Abgesehen vom B
Bauhaus natürlich. Das Bauhaus h
hatte in den 1920er Jahren einen
n großen Einfluss in Frankreich, de
er sich gehalten hat. Im Gegensatz
atz zu Deutschland, wo das Bauhauss erst ab den 1960ern wieder als R
Referenz dienen konnte.
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