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Pretty Ugly (16/1)
Moderne hat grau zu sein. Was
machen wir aber mit den Bauten
der 1970er und 1980er Jahre, die
schon spät- und postmoderne
Freude an dem Spiel mit Formen
und Farben zeigen? Das Winter-He' von moderneREGIONAL
„Pretty Ugly – zu schön, um modern zu sein“ (Redaktion: Daniel
Bartetzko) wandelt auf den Spuren eines Stils, der uns größtenteils noch zu nah ist, um seine

Wer sagt, der Klassizismus müsse vorbei sein: Pfa enhausen, RAICO-Firmensitz (Bild: Gnathostomata, GFDL
oder CC BY SA 3.0)

Werte erkennen zu können.
Im Leitartikel sinniert Till Briegleb
über die Schönheit, den Geschmack und die Vergänglichkeit
der späten Moderne. Karin Berke-

mann staunt über einen opulenten 1980er-Jahre-Bau im hessischen Langen. Jan KampshoB setzt ein gescheitertes Zukun'sprojekt ins Bild: das Habiflex in Dorsten. Karin Hartmann untersucht die Unwirtlichkeit
einer modernen Fußgängerzone, der Königsplätze in Paderborn. Christian Holl betritt den postmodernsten
Straßenzug der Mainmetropole, die Frankfurter Saalgasse. Uta Winterhager freut sich an farbenfrohen Kölner Hochhausfassaden. Turit Fröbe fotografiert Bausünden in ganz Deutschland. Und nicht zuletzt spricht
Daniel Bartetzko mit Ursulina Schüler-Witte über den Berliner Bierpinsel.
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LEITARTIKEL: Hübsch hässlich
von Till Briegleb (16/1)
Pretty Ugly? Das ist jeden Tag eigentlich
mehr die Beschreibung unseres ästhetischen Gesamtzustands, denn eine Ehrenrettung der Hässlichkeit. Extrem beschleunigt seit dem Zusammenbruch des
Kommunismus vor 25 Jahren, erlebt die
wohlhabende Welthäl,e mit ihrem enormen Verbrauch an Reizen eine fundamentale Krise des Schönen. Getrieben vom
zwangha,en Anspruch, das Hässliche zu

Vielleicht war es in den 1980ern um unseren ästhetischen Gesamtzustand besser bestellt: Ber-

verbergen, hat die konsumistische Ver-

lin, Friedrichstadtpalast (Bild: Michael Fötsch, CC

bedingt zu vermeiden.

schleierung alle Lebensbereiche dogmatisch verhüllt: Das Unansehnliche ist un-

BY SA 2.0)
Bereits 14-jährige nebeln sich mit chemischen Du,sto9en ein, um nicht zu „stinken“. Jeder, der es fünf Minuten in die Ö9entlichkeit gescha9t hat, engagiert sich einen PR-Berater, damit er
nicht aus Versehen hässliche Wahrheiten sagt. Das Oberflächendesign ist zur weitaus bedeutendsten Philosophie des Alltagslebens geworden. Und wo die hässliche Fratze des Menschen dann doch unvermeidbar
au,aucht, etwa in rassistischen Versammlungen oder korrupten Sportverbänden, da erreicht uns das Monströse nur noch im leuchtenden Rahmen schicker Geräte und eingekleidet mit vernün,igen Kommentaren,
so dass zumindest seine wilde Scheußlichkeit immer schon gezähmt auf uns kommt.
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Der ästhetische Kompromiss
Für die Ästhetik bedeutet diese Allgegenwart des Anwendbaren eine enorme Abnutzung, für die Anwender einen herrischen
Anpassungsdruck. Die Verschönerungs-Präambel als Richtwert für alle Lebensbereiche
hebt schleichend, aber wahrnehmbar die
normativen Gegensätze von hässlich und
erhaben als sich gegenseitig konstituierende Wertmaßstäbe auf. Das Resultat ist eine
massive Angleichung im ästhetischen Kompromiss, der bei lautem Geschrei der Vielfalt
zu immer weniger Di9erenz führt. Ob im Autodesign oder beim sportlichen Kleidungs-

Geschmacklich enwandfrei: die Frankfurter

stil, auf den Fernsehkanälen oder in den

Frankenallee 2016 (Bild: Landes+Partner)

Shopping-Malls, bei den A-, B- oder C-Prominenten oder im Darstellungsapparat der

Politik – das Wahre, Schöne, Gute ist auf einem Niveau angelangt, dass jedes halbwegs hübsche Mädchen bereits zur Marienerscheinung taugt.
Dahinter steht natürlich die Angst der Moderne vor der Ambivalenz, und deswegen ist es auch nicht so verwunderlich, dass jene Sparte menschlicher Ausdruckskra,, die am beharrlichsten an der Vokabel der „Moderne“ klebt, nämlich die Architektur, bei der Nivellierung von Vielfalt in der heutigen Gesellscha, eine
Hauptrolle spielt. Abgesehen von der kleinen Versailles-Sparte, in der eine Handvoll internationaler Designkrä,e Sonderbauten im Exotenwettkampf stylen dürfen, führt die Krise des Schönen bei der Masse der Gebäudegestalter zu einer global sich ausbreitenden Redundanz der Formen, Skelette, Materialien und E9izienzen. Die Vermeidung des Hässlichen führt zu einer Verschleierung des Schönen in der Rechte-Winkel-Uniform.

Stil als Gesinnung
Genau deswegen ist das übrig gebliebene Hässliche in unseren Städten so erfrischend und inspirierend.
Nicht nur hält es die Erinnerung wach an Zeiten vehementer ästhetischer Kämpfe um den richtigen Stil als
Ausdruck für die beste Gesinnung. Das zu Große, zu Graue, zu Gleiche, zu Plumpe, zu Massive, zu Ungelenke,
das au,rumpfend Farbige, Geformte, Hervorbrüllende und ehemals Selbstbewusste, das die Sechziger, besonders aber die Siebziger und Achtziger uns hinterlassen haben, suggeriert vielmehr eine neue Möglicheitsform, einen Ausbruch aus dem sedierenden Konsens des guten Geschmacks heutiger Bautätigkeit, der fatal
dazu neigt, schon bei der Fertigstellung äußerst banal zu wirken.
Ein plastisches Beispiel für diesen Konflikt liefert der Umbau der Ruhr-Universität Bochum. Nach dem Krieg
als Utopie eines Gesellscha,swandels vom industriell geprägten Kohlerevier zur Bildungsdemokratie geplant, sind die symbolischen Kampfschi9e aus Beton, die als Kammbauten auf einen Hügel ins Grüne gesetzt
wurden, das starke Zeichen der optimistischen Post-Nazi-Moderne. Doch diese fulminante Setzung von
Grobschlächtigkeit – die leider bald dunkelgrau wurde wie aller Beton und den schlechten Ruf einer Selbstmörder-Uni erhielt – hat noch heute eine Kra, und Widerborstigkeit, die für das ästhetisch Lauwarme zeittypischer Verwertungs-Strategien untragbar wurde. Und so hat man damit begonnen, unter dem Vorwand
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bautechnischer Verseuchung die alten
Biester abzureißen und sie durch maximal austauschbare Allerweltsarchitektur zu ersetzen, die jeden Charakter
ängstlich meidet.

Kampfschi0e aus Beton: die Bochumer Uni mit ihrem ausdrucksstarken Audimax (Bild: CanonBen,
GFDL oder CC BY SA 3.0)

Unter Irrsinnsverdacht
Es sind immer wieder diese beiden Argumente, mit denen die prägnanten „Hässlichkeiten“ der Nachkriegszeit zerstört werden – wenn nicht irgendein Denkmalschützer sich dem Verdacht des Irrsinns aussetzen will
und störrisch für ihren Erhalt kämp,: bautechnisch nicht mehr zeitgemäß und ästhetisch ein Hemmnis für
optimale Verwertbarkeit. In diesem Tenor wurde das Waschbetongebirge des Kröpcke-Centers in Hannover
abgerissen, um einem langweiligen hellen Kaufhaustyp mit rundgelutschten Ecken Platz zu machen, wie es
ihn mittlerweile in jeder Großstadt in Serie gibt. Die eternit-verkleideten City-Höfe an Hamburgs Hauptbahnhof sollen trotz bestehendem Denkmalschutz und eines vernün,igen Nachnutzungskonzeptes für innerstädtischen Wohnraum gesprengt werden, weil ein Büroneubau der Stadt mehr Geld bringt und der Oberbaudirektor gerne Backsteinarchitektur hätte. Und die Beispiele der hier versammelten Beiträge liefern weiteres
Material für den ungeheuer kurzen Gebrauchswert von Bauten der Sechziger bis Achtziger Jahre, deren Substanz auch ganz andere Nutzungen zuließe.
Beispiele, wenn auch nur als Interim, gab es in Hamburg mit der
Künstlerheimat „Frappant“ im
leerstehenden Karstadt-Gebäude
in Altona, bevor dieses einer neutralen Ikea-Schachtel weichen
musste, oder auf der Reeperbahn,
wo im Gebäude eines Bowlingcenters von 1958 ab den Neunzigern
fast 20 Jahre Clubs und Ateliers für
eine legendäre Zeit der Kiez-Kreativität sorgten. Heute stehen hier
die Tanzenden Türme von Hadi Te-

Hannover, Kröpcke-Center: Ein Waschbeton-Gebirge
verschwindet hinter austauschbarer Travertin-Ödnis
(Bild: Landeshauptstadt Hannover)

herani mit dem österreichischen
Bauriesen Strabag als Hauptmieter. Aber auch die große Zuwanderung von Kriegs- und Wirtscha,sflüchtlingen wäre ein vernün,iger
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Anlass für die Umnutzung von innerstädtischen Gewerbeimmobillien zu Wohnraum, wie sie etwa im riesigen
Neckermann-Areal in Frankfurt gerade vorgeprobt wird.

Kulisse des Verfalls
Nun bleiben neben den zugegeben etwas stadtsoziologischen Argumenten für den Erhalt von Großbauten
aus der Bonner Republik und dem Verweis auf die praktischen Ansätze, dass die vom Markt ungeliebten Objekte durch kreative Verwandlung neu zu beseelen wären, die ästhetischen und emotionalen Einwände der
Hässlichkeit natürlich bestehen. Volkes Stimme, auf die man als Stadtleben-Kommentator mit Vor-Ort-Wissen gerne häufiger hören darf, hat hier meist relativ eindeutige Urteile zu fällen. Fußgängerzonen aus dem
Waschbetonzeitalter, Plattenbauten selbst im aufgehübschten Zustand der Nachwendesanierung, kleinstadtgroße Versicherungsbauten in den monofunktionalen „Cities“, die verschlossenen Kaufhäuser der Wirtscha,swunderzeit oder Betonstelen mit Lochfassaden, denen die Witterung jede gutgemeinte Eleganz geraubt hat, können nach der Mehrheit deutscher Leserbriefschreiber sofort weg. Und dort, wo sie von Fernsehregisseuren als Kulisse ins Bild gesetzt werden, dienen sie ausschließlich als defenitive Zeichen für Verfall,
Schrecken, Öde und das Unheimliche.
Aber ging es den Gründerzeitbauten nicht vor wenigen Jahrzehnten noch genauso? Als unbrauchbar, antimodern und zu dicht aufeinander geschmäht, wurden die heute mit Abstand beliebtesten städtischen
Wohnquartiere großflächig dem Verfall preisgegeben oder abgerissen. Gartenstädte von Architekten, die in
böser Kumpanei mit den Nazis bauten und angeblich alle Grundsätze humaner Gesinnung vermissen ließen,
sind heute hochbegehrte Idyllen von überzeugender Schönheit. Und erkennen nicht viele Menschen, die
heute wieder in den planen weißen Wohnriegeln mit nutzlosem Distanzgrün in die Langeweile des modernen Siedlungslebens mitten in der Stadt gezwungen sind, in den Vorschlägen der einst verspotteten Postmoderne plötzlich echte Qualitäten von Urbanität und Gestaltung?

Ein Ausdruck von Freiheit
Vielleicht muss man mal ganz weit weg
fliegen, um das fruchtbare Miteinander
verschiedener Stilepochen zu verstehen,
das eine Metropole von vitaler Gelassenheit und fröhlicher Vielfalt erzeugt. In
Bangkok mischen sich bescheidene Hütten mit den unterschiedlichsten Hochhäusern, alte und neue Shopping-Center und
kleine goldene Tempel gehen über in gewöhnliche Wohnblöcke mit wuselnden
Märkten in scheinbar ungeplanter Abwechslung und Tuchfühlung. Und bei der

Bangkok: Kein Stildiktat des guten Geschmacks

Architektur gerade der dominanten Hoch-

(Bild: Tourismuscentre, CC BY SA 4.0)

bauten herrscht keinerlei Stildiktat des guten Geschmacks vor.

Pretty Ugly ist hier ein Gedanke der Freiheit, der vom europäischen Betrachter verlangt, sich von seinem
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Konsensgefühl des angepassten Stils zu befreien. Pretty Ugly ist aber auch eine Frage des Respekts gegenüber unterschiedlichen Wahrnehmungen und Vorstellungen von Lebenswelt. Vor allem aber ist Pretty Ugly
als Urbanitätskonzept ein Gedanke, der Vielfalt und Chance kreiert, der Ambivalenz erzeugt und Nischen, in
denen sich unterschiedliche Menschen mit ihren Vorstellungen von Glück in einer Stadt einnisten können.

Das Negativschöne
Das „Negativschöne“, wie der berühmte Hässlichkeitsphilosoph Karl Rosenkranz es Mitte des 19. Jahrhunderts tau,e, also die rätselha,e Qualität des Verworfenen, muss von unserer Mainstream-Kultur neu empfunden werden. Und das verlangt als erstes, dass man das Hässliche in unseren Städten so lange aufheben
darf, bis man diese Qualität und ihre Nutzbarkeit fähig ist, wiederzusehen – und dann wiederzubeleben.
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„Calwer-Passage“ (Kammerer, Belz und Partner, 1978)
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FOTOSTRECKE: Habiflex
von Jan Kampsho (Fotos)
„Eine zukun sweisende Idee, ein tolles Konzept und eine Architektur, deren Reize heute
wieder erkannt werden. Aber bauphysikalisch ist leider alles schief gegangen, was
schief gehen konnte.“ Nachdem Jan
Kampsho% im Sommer 2015 alles gesehen
hatte, war sein Urteil deutlich: Für das 1974
errichtete Experimentalhaus „Habiflex“ in
Dorsten-Wulfen (Architekten Richard Gottlob und Horst Klement) gibt es wohl keine
Rettung. Seit 2008 steht das Kondenswasser-Wunder leer und kann nicht abgerissen
werden, da einige der letzten Wohnungs-Eigentümer pleite oder unau%indbar sind.
„Hier kann auch draußen gewohnt werden.
Keine ängstliche Abkapselung, sondern freizügige Durchblicke wie in den liebenswürdi-

„Hier kann auch draußen gewohnt werden“:

gen Vororten holländischer Städte. Chancen

das Wohnprojekt Habiflex in Dorsten im Juli
2015 (Bild: Jan Kampsho')

schwärmte „Der Spiegel“ 1975. (db)

für unverkramp e Nachbarscha “,
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Mehr zum Habiflex
Neue Stadt Wulfen, Wulfen-Wiki, Barkenberg am See, sosbrutalism, und für Freunde des Kleingeistigen: Adrenalinschwangere Teenager sehen nach, wo der Hund begraben liegt …









17.04.2016 19:51

INTERVIEW: Ursulina Schüler-Witte zum Bierpinsel - moderneREGIONALhttp://www.moderne-regional.de/interview-ursulina-schueler-witte-zum...

1 von 5

„Wir wünschten eine Stadtmarke“
INTERVIEW: Ursulina Schüler-Witte zum Bierpinsel

Kaum ein Kind, das im West-Berlin der
1980er nicht staunend vorm Internationalen Congress Centrum (ICC) oder dem
„Bierpinsel“ stand. Diese Neubauten, entworfen von Ralf Schüler und Ursulina
Schüler-Witte, waren expressiver als die
gradlinige Moderne des International
Style. Farbenfroher als rohe BrutalismusBurgen. Und nicht so bräsig wie die uniformen Reihenhaussiedlungen, die überall aus dem Boden schossen. Daniel Bartetzko sprach im Dezember 2015 mit Ursulina Schüler-Witte über das Erstlings-

Auf einen Tee mit Ursulina Schüler-Witte: Berlin,
Dezember 2015 (Bild: Daniel Bartetzko)

werk des Architekten-Ehepaars.
Daniel Bartetzko: Die kürzeste Frage mit
der ho entlich längsten Antwort zum Einstieg: Wie ist es zum Bierpinsel gekom-

men?
Ursulina Schüler-Witte: Die Planungen zum Turm begannen 1966/67. Mein Mann und ich standen am Beginn unserer selbstständigen Tätigkeit (Anm. d. Red.: Nach Abschluss ihres Studiums an der TU Berlin arbeiteten Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte bis 1967 im Büro ihres einstigen Lehrers Bernhard Hermkes.). Wir
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wurden vom Senat mit der Gestaltung des U-Bahnhofs Schlossstraße beau?ragt. Hier sollten zwei Linien
übereinander laufen, darüber eine Verteilerebene folgen. Ebenerdig liegt die Schlossstraße, hierüber sollte
noch ein Teilstück der Stadtautobahn als Hochstraße entstehen – also ein TreDen von fünf Ebenen. Wir
wünschten für diese Superkreuzung auch ein besonderes Bauwerk, eine „Stadtmarke“.
DB: Und der Senat ließ sie einfach loslegen?
USW: Nein, man konnte ja nicht mit Lu?schlössern
au?auchen. Der Turm-Bauplatz lag auf öDentlichem Grund. Als privater Investor eine Genehmigung zu erhalten, schien aussichtslos. Nach langer
Suche fand mein Mann aber eine Vorschri?, dass
bei einem derartigen Gebäude mit anteiliger öDentlicher Nutzung in 4,5 Meter über und unter dem
Straßenniveau keine Bauteile den Straßenverkehr
beeinträchtigen dürfen. Wir hatten eine Aufzugsanlage vorgesehen, die auch den U-Bahn-Fahrgästen
zur Verfügung stehen sollte. Also war die anteilige
öDentliche Nutzung ungehindert möglich und der
Weg frei.
DB: Und wie fanden Sie Investoren für ein derart

Farbstark: der Bierpinsel 1976, kurz nach
der Erö,nung (Bild: Archiv Schüler-Witte)

ungewöhnliches Projekt?
USW: Wir gingen mit ersten Skizzen zur Direktion
des Kaufhauses Wertheim, das an den U-Bahnhof
grenzte. Dort war man schnell begeistert, sprang

aber genauso schnell wieder ab. Nachdem wir bei etlichen Brauereien und Gastronomen abgeblitzt waren,
fanden sich 1968 zwei westdeutsche Bauunternehmer, die ein Abschreibungsobjekt in Berlin suchten. Ihre
Vorgabe: „etwas Besonderes, das wenig kostet“.
DB: Klingt nach Abenteuer. Und nach Diskussionen um Geld und Gestaltung.
USW: Immerhin konnten wir überhaupt bauen. Zunächst beabsichtigten wir, mehrere Kanzeln an den Turm
zu hängen, und dieser „Blüten-Entwurf“ wurde auch der Presse vorgestellt. Die Bauherren schätzten die Kosten aber unrealistisch niedrig ein und korrigierten sie immer wieder. Gleichzeitig mussten wir umplanen, um
zu sparen. Aus drei getrennt aufgehängten Baukörpern wurde ein einzelner mit drei Etagen. Mit dieser technoiden, an einen Wasserturm erinnernden Kanzel waren wir auch glücklich. Immerhin konnten wir damit absurde Vorschläge interessierter Brauereien wie die Form eines Bierfasses abwenden. Im Mai 1972 war schließlich die Grundsteinlegung.
DB: Letztlich wurde der Turm erst 1976 fertig. Was Sie lange nicht beeinflussen konnten.
USW: Die Bauherren litten unter Finanzengpässen: Im Frühjahr 1974 waren erst die Tiefgeschosse und der
Turmscha? fertiggestellt, gleichzeitig wurde ein Baustopp verhängt. Dann stiegen die Bauträger wegen Steuerschwierigkeiten ganz aus – für uns eine Katastrophe. Aber auch der Berliner Senat wollte keinen Imageschaden durch eine prominente Bauruine riskieren. Die städtische Wohnbaugesellscha? BEWOGE übernahm
das Projekt, und ab Juni 1975 wurde wieder gebaut.
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DB: Die BEWOGE wollte nicht ernstha9 in die Gastronomie einsteigen?
USW: Es musste weiter ein Betreiber gesucht werden. Wir entwarfen zum x-ten Mal Interieurs:
Mein Mann orientierte sich an Zeppelinkanzeln
und Ozeandampfern der 1930er Jahre. Diese museale Ausrichtung, heute würde man es „retro“
nennen, wäre ein reizvoller Kontrast zum gerne
als futuristisch bezeichneten Äußeren gewesen.
DB: Ich erinnere mich bei meinen Bierpinsel-Besuchen Ende der Achtziger an Rüschendeckchen
und Alt-Berliner Gemütlichkeit à la Heinrich Zille.

Eine Stadtmarke, mit der die Berliner Verkehrsbetriebe auf einer Postkarte warben:
Schlossstraße um 1977 (Copyright: BVG)

USW: Die Berliner-Kindl-Brauerei übernahm
schließlich den Turm als Pächter. Doch sie bestand darauf, die Einrichtung selbst zu gestalten. So kam es zu
TiDanylampen, Western-Saloon-Einrichtung und weiterem Nippes. Wir haben den Bierpinsel seit der EröDnung nie wieder betreten. Aus Angst, dass jemand glaubt, wir hätten das entworfen (lacht).
DB: Auch wenn Sie nicht mehr hineingingen – gebaut haben sie weiterhin am Turm.
USW: 1986 planten wir einen neuen Eingang und 1993 eine Mobilfunkanlage auf dem Dach. Trotzdem kam
das Gebäude herunter, die BEWOGE investierte nicht in die Instandhaltung. Als der Sanierungsstau drückte,
verkau?e sie den Turm 2002 – seitdem steht er fast durchgehend leer. Die jetzigen Eigentümer versuchten,
ihn 2009 wiederzubeleben und dafür bunt besprühen zu lassen. Das wollten wir mit Hinweis auf unser Urheberrecht verhindern. Nach monatelanger Funkstille legten die Handwerker unerwartet los: Die Gestaltung
sollte ein Jahr bleiben, die Fassade dann wieder rot erstrahlen. Aber der Turm trägt jetzt gut sechs Jahre das
schreckliche GraDiti-Kleid und ist immer noch ungenutzt.
DB: Und was zur Bauzeit drohte, scheint Realität
geworden zu sein: Der Bierpinsel als prominente
Bauruine.
USW: Laut Eigentümerin ist ein Wasserschaden
schuld. Sie streite seit 2010 mit der Versicherung. Zuletzt hat das Steglitzer Bezirksamt Mitte
2015 eine Instandsetzung angemahnt, passiert
ist nichts. Ich fürchte, dass eine Renovierung nur
auf dem Klageweg zu erreichen sein wird.
DB: Unabhängig vom Status Quo: Glauben Sie,
dass ein Projekt wie der Bierpinsel heute noch
möglich wäre?
USW: Das kann ich nicht sagen. Aber die Suche
nach Investoren war schon 1968 nicht leicht,

„Ein schreckliches Gra,iti-Kleid“: Der Turm,

auch die Bauvorschri?en sind umfangreicher geworden. Möglich, dass derartige Projekte heute
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wie er seit 2010 aussieht (Bild: Alexander Savin, CC BY SA 3.0)

auf einem Amtsschreibtisch enden. Übrigens:
Die Bezeichnung „Bierpinsel“ war eine Erfindung der Presse, der wir uns gefügt haben. Diesen eingängigen Namen wäre der Bau ohnehin
nie wieder losgeworden.

DB: Hatten Sie eine eigene Idee?
USW: Nein, wir sprachen immer vom Turmrestaurant Steglitz – und ahnten, dass der Berliner Mutterwitz für
einen Spitznamen sorgen würde …

Rundgang
… rund um Berlins schnittigstes Restaurant.

Zur Person
Ursulina Schüler-Witte (*1933) gehört neben ihrem Mann Ralf Schüler (1930-2011) zu den prägenden Architekten West-Berlins. Neben den bekannten Großbauten entwarf das Ehepaar zwischen 1967 und 2004 weitere öDentliche Gebäude und -erweiterungen, Wohnhäuser, Brücken und Museumsausbauten, dazu 1987 die
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Mahnmale für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
Nach dem Tod ihres Mannes zog die Architektin 2011 in
ein zum Mietshaus umgenutztes Schwesternwohnheim. Dass sie selbst es 1993 entwarf, merkte sie erst,
als sie zur Wohnungsbesichtigung eintraf: In der Zeitung war nur ein einzelner, herausgelöster Grundriss
abgebildet. Der sie spontan begeisterte …

.

Unbedingt Lesenswert
Ursulina Schüler-Witte, Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte. Eine werkorientierte Biographie der Architekten des ICC, Lukas-Verlag, Berlin 2015, 227 Seiten, 175 Farb- und Schwarzweißabbildungen, Hardcover,
ISBN 978-3-86732-212-6.
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PORTRÄT: Gute Bausünden
von Turit Fröbe (16/1)
Originelle, gut gemachte Bausünden, die
von Ambitioniertheit, Mut und Fantasie
zeugen, sind leider viel seltener, als es auf
den ersten Blick erscheinen mag. Die große Mehrheit der Bausünden ist austauschbar, langweilig und macht aus unseren
Städten Einheitsbrei. Diese „schlechten
Bausünden“ werden in der Regel übersehen, weil sie als einzelnes Objekt kaum Anstoß erregen. Sie sind unsichtbar und gefährlich.

SIEGEN: Liebevoll durchgestaltet wurde dieser

Meist entzündet sich der Volkszorn an gut

Restaurant-Annex in Siegen an einer steil ab-

gemachten Bausünden. Sie sind sichtbar

schüssigen Straße. Auf Fußgängerniveau erscheint das Objekt als nahezu geschlossener
Monolith – in den oberen Etagen ö'net es sich
mit unregelmäßig angeordneten Plattformen

und gefährdet! Diese jedoch vor der Abrissbirne zu schützen lohnt sich, da diese Sünden durchaus Potential für ihre Städte besitzen. Infolge ihrer Expressivität haben sie
eine starke Bildqualität, die für Wiedererkennbarkeit und Orientierung sorgt, was,

und einem auskragenden Erker. Das System der

angesichts der kontinuierlich zunehmen-

Außenlaternen wird zum Ornament der Komposition (Bild: Turit Fröbe)

den schlechten Bausünden, immer wichtiger wird.
Bei genauerer Betrachtung entfalten diese

geschmähten Objekte außerdem eine überraschende ureigene Schönheit und einen ganz eigenwilligen
Charme. Dabei zeigt sich, dass Bausünde nicht gleich Bausünde ist, sondern dass die Objekte ganz unter-
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schiedliche Qualitäten und Entstehungsgeschichten aufweisen. So manche Bausünde ist einfach nur aus der
Mode gekommen und erfreute sich in der Erbauungszeit möglicherweise sogar einmal gewisser Beliebtheit.
Andere waren von vornherein vielleicht etwas verunglückt aber gut gemeint; ein sehr großer Anteil von gut
gemachten Bausünden wurde erst nachträglich in den Stand der Bausünde erhoben durch Anbau, Umbau,
Überformung, Dekoration oder sonst was. Die Spielarten sind so individuell wie die Bausünden selbst.

Kleine Parade der Bausünden (Bilder: Turit Fröbe)
ARNSBERG: Das Beispiel zeigt, wie
sich einer aus der Mode gekommene Gründerzeitfassaden elegant
ein modernes Antlitz geben lässt.
Man hake sie rechts und links beherzt unter und gebe ihr eine neue
Frisur, überforme ganz oder zumindest zum Teil die Erdgeschosszone
…

PADERBORN: Dieses verspiegelte
70er-Jahre-Ufo in Paderborn reagiert nicht nur auf den urbanen
Kontext, sondern nimmt ihn förmlich in die eigene Komposition auf.

HANNOVER: Die Bauaufgabe, die
den Architekten in der Nachkriegszeit die größten gestalterischen
Freiräume o/erierte, war zweifellos
das Parkhaus.
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BIELEFELD: Der Fantasie der Parkhausplaner waren kaum Grenzen
gesetzt. Zumindest in westdeutschen Städten sind sie ein relativ
zuverlässiger Garant für gut gemachte, ausdrucksstarke Bausünden.

LÜNEBURG: Feine Fahrzeugbunker
finden sich auch in Städten mit ansonsten intakter historischer Innenstadtbebauung. So in Lüneburg,
wo ein Parkhaus an eines der Wahrzeichen der Stadt geklebt wurde.
Klar, so ein Wasserturm wirkt aus
der Ferne und wird nicht unbedingt
im Stadtraum aufgesucht.

POTSDAM: Im Vergleich zum Potsdamer Wasserturm, um den der
Hauptbahnhof herumgewuchert ist,
hat der Lüneburger Turm jedoch
viel Raum, um zu atmen.
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MANNHEIM: Auch die Postmoderne
war eine Hochphase guter Bausünden. Das Mannheimer Stadthaus
widerlegt, dass diese Architekturen
entweder postmodern oder hightech sein mussten – aber nicht beides. Hier kreuzte man den griechischen Tempel mit Barockschloss
und Centre Pompidou.

BRAUNSCHWEIG: Wie fließend die
Grenze zwischen guter Architektur
und guter Bausünde ist, zeigt Gottfried Böhm, der zu Recht jahrzehntelang Deutschlands einziger Pritzker-Preisträger war. Seine Architekturen sind fantasievoll, expressiv
und daher sehr anfällig für das Prädikat „Bausünde“. Aus seiner Feder
stammt die wohl schönste KarstadtFiliale.
MANNHEIM: Auch der Bibliotheksbau in Mannheim mit den überraschenden monumentalen Sandstein-Kugeln in den Schaufenstern,
der sich jeglicher Einordnung entzieht, ist ein Werk Gottfried Böhms.
Er hat sich niemals selbst zitiert,
sondern für jeden Standort eine
ganz eigene Eigenwilligkeit erfunden!
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Auf und unter den Königsplätzen
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Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebots
Der Herausgeber übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Ha<ungsansprüche gegen die Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informatio-
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nen bzw. durch die Nutzung fehlerha<er und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Herausgeber kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Herausgeber behalten es
sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Verö@entlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Hyperlinks), die außerhalb des Verantwortungsbereiches der Herausgeber liegen, würde eine Ha<ungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kra<
treten, in dem die Herausgeber von den Inhalten Kenntnis haben und es ihnen technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Heraugeber erklären hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukün<ige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberscha< der verlinkten/verknüp<en Seiten haben die Herausgeber keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüp<en Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise
sowie für Fremdeinträge in von den Herausgebern eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugri@e möglich sind. Für illegale, fehlerha<e oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, ha<et allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Verö@entlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Für die Klärung des Urheber- und Kennzeichenrechts zeichnen die jeweils benannten Autoren der einzelnen
Beiträge verantwortlich. Die Autoren sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihnen selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der
bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt
sind! Das Copyright für verö@entlichte, von den Autoren selbst erstellte Objekte bleibt allein beim jeweiligen
Autor des jeweiligen Beitrags. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung des jeweiligen Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz
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Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschä<licher Daten
(Emailadressen, Namen, Anschri<en) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines
Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben verö@entlichten Kontaktdaten wie Postanschri<en, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Ha<ungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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