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FUR DEN HERBST ARCHITEKTURPOLITISCHES UND ZWEI NEUE LESEBUCHER

Baukulturelle Bildung Rechte Rdume Neue Architektursch u len

Die Umwelt geht uns alle an - daran liisst der tiffentliche

Diskurs zum Gltick keinen Zweifel. Dass dies auch fiir die

gebaute Umwelt gilt, zeigen Quartiers- und Stadtentwicl<-

lungen, die sich zunehmend zum Gegenstand allgemeiner

Kriti k entwickel n. Partizi pationsverfa h ren stoRen bei den

engagierten Blirgern auf eine hohe Akzeptanz. Doch sind

der Beteiligung der Gesellschaft friih Grenzen gesetzt, so-

bald es an dem notigen l(now-how und (Fach-)Vokabular

fehlt. Damit die Al'lgemeinbildung dieses Fachwissen in

absehbarer Zeit impliziert, setzt sich der gemeinniitzige

Schweizer Verein Archileunes seit iiber einem Jahrzehnt -

wie die morphologische Wortkreuzung richtig vermuten

l6sst - fiir die baul<ulturelle Bildung von l(indern und Ju-

gendlichen ein. Sein Buch ,,Elemente einer baukulturellen

Allgemeinbildung" behandelt die Architekturgeschichte

u nd -theorie, Ra u m pla n u ng, Gebii udetech n i k, Stedteba u,

Denkmalpflege, digitales und energetisches Bauen und

weitere relevante Themen in angemessenem Umfang. Die

lehneichen Beitrdge von rund 20 Autoren der jeweiligen

Disziplin werden von einfiihrenden l(ommentaren der

Kulturjournalistin l(arin Salm und Bildessays des Fotogra-

fen Sebastian Stadler verbindend begleitet und durch wei-

terfijhrende Literatur ergiinzt. lnteressant filr Eltern und

ein Muss fiir Lehrpersonen, um diesen Grundstein nicht

nur im Schweizer Bildungscurriculum zu setzen. sf

lrarro qtgr

Am Beispiel der Bodenplatte ist es bestens erkl6rt. Als

Hans l(ollhoff im Jahr 2000 die Leibniz-Kolonnaden auf

dem Berliner Walter-Benjamin-Platz feierlich einweihen

konnte, da wurde feierlich miteingeweiht: das in die Bo-

den platte ei ngravierte Zitat des M ussol i n i-An hi ngers Ezra

Pound, das der Architekt verantwortete und das lftitiker

spdter als eindeutig judenfeindlich bewerteten. Die Bo-

denplatte ist lingst entfernt, doch die Debatte - angesto-

Ben im Mai 2019 durch das von Stephan Trtiby kuratierte

Sonderheft der ARCH+ mit dem Titel ,,Rechte Rdume", in

dem Verena Hartbaum die ,,antisemitische Flaschenpost"

Kollhoffs bespricht - lebt mehr denn ie. Die Streitfrage:

Gibt es eine architektonische Agenda, die von rechtspopu-

listischen Krdften verfolgt und von der Mitte der Gesell-

schaft nicht verhindert wird? Der rjber diese Frage ent-

brannte Meinungsstreit wurde weit iiber die Feuilletons

hinausgetragen und ist noch immer nicht abgeflaut, wes-

halb Triiby seinen Standpunkt nun noch einmal in einem

Disl<ursbuch festgezurrt hat. Hierin versammelt der Profes-

sor fiir Architekturtheorie und Direktor des lnstituts frir

Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen (lGmA)

der Universitdt Stuttgart alle seine Essays und Gespriiche,

die aufzeigen, dass mit dem ,,Rollback" rechter ltAfte in

Europa auch Aussagen zur Architektur verlautbart werden.

Und die milssen wir lesen lernen. kk

Wie l<rinnen Freirdume und unl<onventionell nutzbare

Raum programme fij r die Architel<tura usbi ld u ng entste-

hen? Auf dem dritten Luzerner Symposium ftir Architek-

turpidagogik ging man dieser Frage in einer Untersu-

chung und spannungsreichen Dialogen nach. ln ,,Building

for Architecture Education" wurden daraus resultierende

Essays und Gesprdche zusammengetragen. Der Essay-Teil

befasst sich mit bestehenden Architekturschulen, deren

Aufbau und Raumprogrammatik. Abbildungen und Plan-

material sollen der Einordnung und dem Verstdndnis die-

nen. Der zweite Abschnitt - mit hiufigen Wechseln in

Form, Sprache und Schrift und daher nicht ganz so strin-

gent - stellt eine Aufzeichnung von Vortrdgen oder Tisch-

gesprSchen im Rahmen des Symposiums dar. Besprochen

werden darin die unterschiedlichen Arten von Architel<tur-

lehre und die Orte, die es dafrir bencitig. lm l(ern gehen

die Autoren den Fragen nach, inwiefern es spezielle

Rdume braucht und ob - gerade in Zeiten einer Pandemie

- die ldeen der Lehre vor Ort grundsdtzlich []berdacht wer-

den sollten. Und es herrscht Einigl<eit im Diskurs: Essen-

ziell ist der Dialog zwischen Architekturschaffenden und

der Offentlichkeit. Ebenso wichtig erscheint die Mehrdeu-

tigl<eit und flexible Raumnutzung, um i nterd isziplindren

Austausch zu gewihrleisten und eine Haltung der Studie-

renden zur Architektur bilden zu l<dnnen. pb
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