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Hinsehen, Hinhören, Hinfühlen!
Regionale Baukultur – Anspruch und Wirklichkeit, 9. Symposium zur Förderung der Baukultur in Niedersachsen am 
22. Juni 2015 in der Apostelhalle in Hannover

Nach den mehrfachen und intensiven 
Erörterungen des Wohnens auf den 
Symposien zur Förderung der Bau-

kultur in Niedersachsen in den vergange-
nen Jahren wandten sich die Veranstalter 
- die Architektenkammer Niedersachsen 
und das Niedersächsische Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung - 
in diesem Jahr dem Bauen im ländlichen 
Raum zu. 

Ministerin Cornelia Rundt betonte in ih-
rer Begrüßungsrede die Bedeutung von Bau-
kultur und Architektur für die regionale Aus-
prägung und die Wiedererkennbarkeit der 
Dörfer und Städte sowie der solitären Bau-
ten im ländlichen Raum. Diese seien nicht 
nur für die Identifikation der Bewohner mit 
ihrem Lebensumfeld wichtig, sondern auch 
ein wesentlicher Faktor für die Auswahl tou-
ristischer Destinationen und somit auch 
wirtschaftlich höchst relevant. Bewohner im 
ländlichen Raum und ihre Gäste sollten sich 
hier wohlfühlen. Die Qualität der Baukultur 
könne dafür wesentliche Impulse setzen. 
Kammerpräsident Wolfgang Schneider be-
klagte den Stand der Baukultur. Sie sei vie-
lerorts regelrecht „auf den Hund gekom-
men“. Ihre Qualität ließe zu wünschen übrig 
und die Ausweitung der Siedlungsflächen 
am Rande der Städte und Dörfer schwäche 
die Ortskerne. Dörfer und Städte müssten 
wieder attraktiver und Übergänge von Stadt 
und Land bewusst gestaltet werden.

Nach diesen Ansprachen übernahm Ale-
xander Gutzmer, Chefredakteur des Archi-
tektur-Magazins Baumeister, die Modera-
tion der Veranstaltung. In seinem eigenen 
Statement pries er zunächst den Wert des 
„flachen Landes“ in Norddeutschland. Den 
habe auch schon der Schriftsteller Arno 
Schmidt erkannt, der sich in der Heide-
landschaft um Bargfeld in Niedersachsen 
heimisch fühlte und eine ganz persönliche 
Verbundenheit mit dem ländlichen Raum 
pflegte. Architekten sollten wie Arno 
Schmidt hinsehen, hinhören und hinfüh-
len, wenn sie eine lokal relevante Architek-
tur schaffen wollten. 

Drei ergiebige Berichte aus der Praxis 
leiteten anschließend die Podiumsdiskus-
sion ein. Zunächst referierte der Schweizer 
Architekt Tristan Kobler seinen architekto-
nischen Ansatz für das „Paläon“ in Schö-
ningen bei Helmstedt. Hier waren bei Gra-
bungen 300.000 Jahre alte Speere in der 
sonst vom Braunkohleabbau geprägten 
Landschaft gefunden worden. Sie sollten 
an Ort und Stelle  mit ihren Beifunden aus-
gestellt werden. Die Architektur des Aus-
stellungsgebäudes bezieht sich deshalb 
stark auf diesen Ort. Für den Entwurf wur-
den vektorale Bezüge in der Landschaft ge-
nutzt, die dem Gebäude eine sehr spezifi-
sche geometrische Form geben. Außerdem 
besteht die Fassade weitgehend aus spie-
gelnden Platten, die in ihrer Form die Spu-
ren des Tagebaus aufnehmen und die das 
Gebäude auf eine ganz eigene Art mit sei-

ner Umgebung verbinden und es gleichzei-
tig signifikant von ihr abheben.

Mit einem herzlichen „Grüß Gott“ be-
grüßte Peter Haimerl seine Zuhörer in 
Hannover und betonte damit seine Her-
kunft aus dem Bayerischen Wald. Denn 
hier stehen die Bauten, über die er unter 
dem Titel „Wild, wild Wald“ referierte. Um 
seine Architektur sozusagen auch kulturell 
am Ort einzubinden, stellt Haimerl um-
fangreiche Recherchen an. Dabei geht es 
ihm und seiner Frau, die seine Arbeit mit 
künstlerischen Aktionen begleitet, um ei-
ne baukulturelle Reflexion der örtlichen 
Bauweise, Bautradition sowie der konkre-
ten Geschichte und Baugeschichte der 
Häuser. Beim Umbau, besser: bei der 
Transformation dieser Häuser betreibt Hai-
merl eine Art Spurensuche, die sich dann 
direkt oder abstrahiert in ihrer Architektur 
niederschlägt. Sie werden so zu einer Mi-
schung aus konservierter, also authenti-
scher Substanz sowie zeitgemäßen Baufor-
men und Baumaterialien, wie einem hoch-
effizienten Dämmbeton. Gerade für neue 
Gebäudetypen oder Nutzungen müssten 
adäquate, aber auch der Region entspre-
chende bauliche Lösungen gefunden wer-
den. Haimerl präsentierte dafür unter an-
derem seinen Versuch, in dem Ort Blai-
bach mit baulichen Interventionen eine 
Revitalisierung anzustoßen. So entstanden 
ein kleiner Konzertsaal und ein neues Bür-
ger- und Rathaus in einer für Haimerl ty-
pischen Mischung aus bewahrter Bausub-

Text: Olaf Bartels

Ministerin Cornelia Rundt: Eine zeitgemäße 
Interpretation nachhaltig gültiger Gestaltungs-
grundzüge kann die Basis für eine regionale 
Identität und Entwicklung legen.

Kammerpräsident Wolfgang Schneider: Die 
Vielfalt der Aufgaben und die Vielfalt der Lösun-
gen zeichnet das Bauen auf dem Lande aus, die 
sich in Kubaturen und Materialien ebenso aus-
drücken wie in spezifischer Gestaltung.
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stanz und neuer Bauform. Der ungewöhn-
lich im Boden versenkte und gleichzeitig 
schräg darüber aufragende Baukörper des 
Konzertsaals ist aus Beton konstruiert, 
aber mit ortsüblichen Granitbruchsteinen 
verkleidet. Zwei Musiker haben sich ver-
pflichtet, das Konzerthaus zehn Jahre lang 
zu betreiben und zu bespielen. Die Bau-
projekte haben das Leben in den Orten 
schon merklich belebt. Aber auch die Dis-
kussion um die Bauten in Blaibach hat sich 
sehr lebendig, aber auch kontrovers entwi-
ckelt. Ein „bissel mehr dürft’s also schon 
sein“, räumte Haimerl ein.

Schließlich plädierte Max Dudler in sei-
nem diese Sektion abschließenden Vortrag 

dem es sich auch selbstbewusst durch eine 
tektonische Setzung ablösen können soll-
te. Wesentlich sei es aber auch, im ländli-
chen Raum urban verdichtet zu bauen und 
einer Zersiedelung der Landschaft entge-
genzuwirken. Dudler zeigte zwar viele Bei-
spiele, weniger wäre an dieser Stelle aber 
sicherlich mehr gewesen, machte sich doch 
so eine gewisse Beliebigkeit und Distanz 
zum Thema bemerkbar.

Diese machte die die anschließende Dis-
kussion dann wieder wett. Neben Alexan-
der Gutzmer fanden sich die Landschafts-
architektin, Stadtplanerin und Professorin 
an der TU Dresden Irene Lohaus, Wolf-Mi-
chael Schmid, Präsident der Industrie- und 

Baukultur sichtbar. Sie vertiefte sich vor al-
lem in gesellschaftliche und politische Fra-
gen, die hinter den architektonischen, 
städtebaulichen und landschaftsgestalteri-
schen Entscheidungen stehen. Das war im 
Referat von Peter Haimerl schon angeklun-
gen. Joachim Brenncke betonte, dass die 
Menschen zum Dialog über Baukultur be-
reit sein müssten. Bevor dieser Dialog nicht 
zustande käme, würden Architektur und 
Baukultur keinen fruchtbaren Boden ha-
ben. Lothar Tabery schlug vor, diesen Dia-
log durch tragfähige Bündnisse mit wich-
tigen gesellschaftlichen Akteuren zu unter-
mauern. Dem BauKulturLand-Verein, dem 
er als stellvertretender Vorsitzender ange-

dafür, die europäische Baukultur zu stär-
ken, die er in ihrer Bedeutung aus der De-
finition der europäischen Stadt ableitete. 
Dudler veranschaulichte seine Ausführun-
gen mit eigenen Projekten, die er in städ-
tischen, aber auch in ländlichen Zusam-
menhängen erbaut hat. Die Landschaft 
oder die Stadt bilden nach seinen Ausfüh-
rungen den bedingenden Kontext, auf den 
sich das Bauen in Material und Form be-
ziehe, in den es sich eingliedern, aber aus 

Handelskammer Braunschweig und als 
Vorsitzender des Fördervereins Schöninger 
Speere maßgeblich am Projekt des „Palä-
ons“ beteiligt, Lothar Tabery, Vizepräsident 
der Architektenkammer Niedersachsen, so-
wie Joachim Brenncke, Präsident der Ar-
chitektenkammer Mecklenburg-Vorpom-
mern und Vizepräsident der Bundesarchi-
tektenkammer, auf dem Podium ein. 

Die angeregte Diskussion machte noch 
einmal die Vielschichtigkeit des Themas 

höre, sei es beispielsweise gelungen, die 
Sparkassen des Elbe-Weser-Raums in die 
Aktivitäten des Vereins einzubeziehen und 
mit ihnen eine Reihe von Veranstaltungen 
mit großem Zuspruch zu organisieren. Ar-
chitekten, Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner müssten den interdisziplinä-
ren Austausch untereinander und mit den 
anderen an Bau- und Planungsprozessen 
Beteiligten intensiviert werden, ergänzt 
Irene Lohaus. Architektur könnte und müs-

Alexander Gutzmer: „Architekten müssen hin-
sehen, hinhören und hinfühlen, wenn sie eine lo-
kal relevante Architektur schaffen wollen.“

Irene Lohaus: „Ein Hineinfühlen in die Probleme sollte Disziplin übergreifend geschehen.“
Rolf-Michael Schmidt: „Die Architektur eines Objektes muss in der Champions League spielen.“
Lothar Tabery: „Ein mobiler Gestaltungsbeirat kann Kommunen im ländlichen Raum unterstützen.“
Joachim Brenncke: „Identität, heißt für mich erst einmal: Miteinander reden!“ (v.l.n.r.)

ober Reihe von links: 
Tristan Kobler, Peter 
Haimerl, Max Dudler, 
Katja Ahad, Martin 
Prominski, Much Unter-
trifaller
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se dafür Zeichen setzten, merkte Wolf-Mi-
chael Schmid an. Bauten wie das „Paläon“ 
überzeugten durch ihre Qualität und könn-
ten dann auch Menschen in die Region 
bringen oder dort Identität schaffen. Be-
zeichnend war, dass diese Forderung nicht 
von Architekten, sondern aus Wirtschafts-
kreisen vorgetragen wurde. Aus dem Pub-
likum wurde angemahnt, sich auf die 
ernsthaften Probleme in der Region zu fo-
kussieren und sich nicht auf elitären, abge-
legenen Diskussionsfeldern zu tummeln.

Nach der Mittagspause rundeten drei 
weitere Praxisberichte die Veranstaltung 
ab. Die Architektin Katja Ahad zeigte, wie 
aus einem Hinfühlen und Hinsehen an 
dem Ort des Bauens eine sensible und be-
hutsam eingefügte Architektur entstehen 
kann, die sich so nicht nur formal, sondern 
auch atmosphärisch einbringt. Der Land-
schaftsarchitekt Martin Prominski stellte 
die provokative Frage, ob Windparks nicht 
auch als ästhetische Bereicherung regiona-
ler Landschaften gesehen werden könnten, 
wenn sie gestalterisch bewusst integriert 
werden würden und dabei auf deren struk-
turellen sowie topographischen Eigenarten 
eingehen würden. Und zum Abschluss der 
Veranstaltung führte Much Untertrifaller 
die Konsequenz vor Augen, mit der in Vor-
arlberg die Bautradition bewahrt wird und 
gleichzeitig in eine zeitgemäß moderne 
Bauweise übersetzt wird. Daran müsse in-
tensiv gearbeitet werden, wenn man einer-
seits eine Folklorisierung und andererseits 
eine Überformung der Landschaft verhin-
dern wolle. 

Baukultur, resümierte Alexander Gutz-
mer, müsse das Entstehen von Architektur, 
Städtebau und Landschaftsgestaltung als 
einen Prozess deutlich machen. Dafür 
brauche man einen Optimismus und einen 
langen Atem.

Das war der Tag der 
Architektur 2015
Sie alle waren mit einem Objekt dabei: Die Architekten Christiane Kraatz, 
Philipp Nehse und Patrick Gerstein, Innenarchitekt Jörn Knop und 
Landschaftsarchitekt Björn Bodem über ihre Erlebnisse, Erfahrungen und 
Chancen

Der Tag der Architektur 2015 in Nieder-
sachsen und Bremen war von zwei 
Dingen geprägt: dem guten Wetter und 

dem großen Ansturm. Rund 22.000 Men-
schen waren unterwegs, um sich an den 67 
Orten 135 verschiedene Objekte anzusehen. 
Für die mit eigenen Objekten beteiligten Ar-
chitekten, Innen- und Landschaftsarchitekten 
war der Tag eine besondere Herausforde-
rung. Objekte wurden erklärt, Führungen 
durchgeführt, Fragen beantwortet und vieles 
mehr. Das DAB hat fünf verschiedene Büros 
nach ihren persönlichen Erfahrungen befragt.

Welche Interessengruppen erreicht der Tag 
der Architektur?
Philipp Nehse und Patrick Gerstein:  
Alle — Interessierte an der Architektur ver-
schiedener Bauten unterschiedlichster Nut-
zung. Eine großartige Möglichkeit sich Ge-
bäude anzusehen, die im Regelfall nicht 
zugänglich sind.
Jörn Knop: Wir haben unser eigenes 
Wohnhaus präsentiert. Neben den allge-
mein an Architektur Interessierten war 
dies natürlich auch für die Nachbarn inte-
ressant, die gerne einmal einen Blick auf 
das neue Wohnhaus im Umfeld werfen 
wollten. Wir hatten erfreulicherweise aber 

Interview: Lars Menz
auch einige Besucher, die konkrete Bauab-
sichten haben und nach Anregungen und 
einem geeigneten Partner für ihr Projekt 
gesucht haben.
Christiane Kraatz: Mit über 600 Besu-
chern war unser Gebäude für eine öffent-
lich zugängliche Schule gut besucht. Im 
Vergleich zu vorhergehenden Projekten 
hatte das Gebäude ein sehr heterogenes 
Publikum: Architekturinteressierte, Kolle-
gen, Lehrer anderer Schulen, Eltern, An-
wohner, ehemalige Schüler, zukünftige 
Schüler und Eltern…

Welche Themen haben die Besucher mitge-
bracht?
Björn Bodem: Die Besucher kamen 
durchaus mit unterschiedlichen Motivati-
onen nach Ahlem. Einerseits hat das The-
ma der Gedenkstätte viele Besucher inte-
ressiert, andererseits war das Interesse an 
der interdisziplinären Umsetzung des 
Ausstellungskonzeptes ein häufig genann-
ter Grund, sich die Gedenkstätte am Tag 
der Architektur anzuschauen.
Kraatz: Die Mischung der Besucher war 
sehr positiv, da aus den Rückmeldungen 
vor Ort zu entnehmen war, dass viele die 
Komplexität von Planung und Architekten-
leistung unterschätzt haben.




