
tigkeit der Fassaden als Kennzeichen der euro-
päischen Stadt“!

Habe ich etwas missverstanden: Gehören 
der Palazzo Medici oder die Kirche San Miniato al 
Monte in Florenz, die barock-klassizistischen 
Bürgerhäuser in Dresden, die biedermeierlichen 
Kleinbürgerhäuser in Lübeck oder  Ziegelfassa-
den der 1950er Jahre nicht auch dazu? Die flache 
Reliefbildung und Plastizität erfolgte, wie  Arno 

Lederer feststellt, eben auf „klassische Art mit-
tels Tragen und Lasten“. Warum muss man für 
einen Bau in Ulm den tschechischen Expressio-
nismus (nicht zu vergessen: die böhmische 
Nachgotik!) oder sogar isländische Felswände 
bemühen? Es geht ja noch weiter:  Die Sparkas-
se wird einmal als Stadttor, ein anderes Mal  
als Stadtkrone bezeichnet. Wie geht das zusam-
men? Armer Bruno Taut, so hatte der das be-
stimmt nicht gemeint! „Anpassen – das waren 
die Achtziger“. Wieso ist das heute keine Tugend 
mehr? Nein, es geht offensichtlich um anderes: 
„Haltung-Selbstbewusstein“. Vielleicht bin ich 
ein Vorgestriger: Aber schließen Selbstbe-

Ulmisch
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Um es vorweg zu nehmen: Ich will nicht die Archi-
tektur der Sparkasse bewerten, da ich diese 
nicht kenne ... Die Begründung für die Gestal-
tung ließ mir aber die wenigen Nackenhaare zu 
Berge stehen. Die Bauwelt hatte schon in Heft 
12.2015 die Frage gestellt, ob die europäische 
Stadt eine Chimäre sei. Jetzt kommt noch eine 
Facette dazu: die „Reliefbildung und Raumhal-

Wie und wo Flüchtlinge 
wohnen sollen, themati-
siert eine gemeinsame 
Werkstatt von BDA Bayern 
und Bundesstiftung Bau-
kultur am 10. und 11. März

Bauwelt 9.20166 WochenschAU

Flucht nach Vorne –  
Wo und wie sollen Flüchtlinge wohnen? 
Werkstatt von BDA Bayern und Bundesstiftung Baukultur

Donnerstag, 10. März 
15 Uhr: Stadtspaziergang „Orte des Ankommens – Integra-
tion in der Münchner Innenstadt“ 
Startpunkt: Hauptbahnhof München 
18 Uhr: Vorabendempfang 
Munich Center of Community Arts, Kreativquartier Mün-
chen, Schwere-Reiter-Straße 2, 80637 München 
Freitag, 1 1. März, 9.30 –1 7.30 Uhr 
Museum Fünf Kontinente,  
Maximilianstraße 42, 80538 München 
Anmeldung und Programm unter  www.bda-bayern.de  
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wir machen das! Wohnraum für Alle + home not shelter! 
Ausstellung

Mittwoch, 9. März 19 Uhr: Eröffnung 
Architekturgalerie, Türkenstraße 30, 80333 München 
www.architekturgalerie-muenchen.de 
Ausstellung bis 9. April

Wohnraum für Alle 
Open Space mit Präsentation, Projektbörse, Barcamp

Samstag, 12. März 11 - 18 Uhr 
Hochschule München, Karlstraße 6, 80333 München 
www.wohnraum-fuer-alle.de

Wie schaffen wir 
das?

Typisch
Bauwelt 4.2016

Wie selten zuvor, musste ich bei der aktuellen 
Bauwelt an das Werk von Jörg Müller „Hier fällt 
ein Haus, dort steht ein Kran und ewig droht der 
Baggerzahn“ oder „Die Veränderung der Stadt“ 
denken – insbesondere bei den Beiträgen auf 
den Seiten 2 (Die Bauten von Ferdinand Kramer, 
d.Red.), 6 (Foksal-Galerie Warschau, d.Red.),  
14 (ja auch hier) (Sparkasse Ulm, d.Red.) und 40 
(Letzte Seite, d.Red.). Danke für das Heft!

Klaus Dieter Buck, Freier Architekt,  Lahr 

Schließen Selbstbe-
wusstsein und Einfü-
gung einander aus?

Leserbriefe wusstsein und Einfügung wirklich einander aus?
Man könnte das auf sich beruhen lassen. Es 

geht aber um mehr: um die Glaubwürdigkeit un-
seres Berufsstandes in der Öffentlichkeit. Mit 
viel Getöse werden alle Register der Bauge-
schichte (und was sonst noch?) gezogen, um ir-
gendwas zu rechtfertigen, was vielleicht heute 
Aufsehen erregen mag. Ist es das in 10 Jahren 
auch noch? In dem Buch „Moderne Rekonstruk-
tion“ von Philipp Maaß werden u.a. die neuen 
Wohnhäuser neben der Friedrichwerderschen 
Kirche in Berlin als „nachhaltig“ gelobt. Was ist 
daran nachhaltig, wenn sie zugleich die benach-
barte Kirche einzustürzen drohen, ganz abge-
sehen von der äußeren Gestaltung? Ja, das Voka-
bular sowohl von Lederer wie auch vielen ande-
ren Architekten ist doch gelegentlich recht 
schwammig, nicht selten aus wirklich unklaren 
Gedanken (was ich aber bei Lederer nicht an-
nehmen möchte!) oder in der Hoffnung, dass der 
Leser oder Zuhörer angesichts der weit gespann-
ten Bezüge nicht weiter fragt.  Naja –  derartige 
Wortspiele mögen bei dem einen oder anderen 
verfangen,  viele andere glauben den Architek-
ten (ich bin selbst einer!) längst kein Wort mehr.   
Der Bauwelt-Redaktion sei deshalb anempfoh-
len, derartige Worthülsen nicht unkommentiert 
durchgehen zu lassen.

Dieter-J. Mehlhorn, Architekt, Kiel

Die baukulturellen und gesellschaftlichen Her-
ausforderungen sind groß. Es geht nicht nur um 
die schnelle Unterbringung von Menschen, die 
vorübergehend Schutz suchen und brauchen, es 
geht vor allem um die langfristige Schaffung 
von Wohnraum.  Die Zahlen sind überwältigend: 
Rund 1,1 Millionen Flüchtlinge kamen 2015 nach 
Deutschland, im Januar 2016 kamen weitere 
90.000 an. Geschätzt könnten etwa 500.000 
Menschen eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmi-
gung erhalten. Für die ohnehin angespannte Situ-
ation auf dem Wohnungsmarkt bedeutet dies 
dringenden Handlungsbedarf. „Trotz aller Dring-
lichkeit sollten wir aber Schnellschüsse vermei-
den“, meint Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender 
der Bundesstiftung Baukultur, die gemeinsam 
mit dem BDA Bayern zur Werkstatt „Flucht nach 
Vorne“ am 10. und 11. März nach München einlädt. 
Im Mittelpunkt steht die Suche nach intelligenten 
und innovativen Strategien für die Schaffung von 
Wohnraum – und Heimat! Wie das gehen könnte, 
zeigt beispielsweise die Münchner Sozialgenos-
senschaft „Bellevue di Monaco“, die ein Ensemble 
aus Bestandsgebäuden in ein Begegnungszen-
trum mit Wohnungen für minderjährige Flüchtlin-
ge und Familien umbauen will (s. Foto).  Red.

Rund um das Thema Wohnraum und Integration 
finden vom 9. bis 12. März in München verschie-
dene Veranstaltungen statt: 
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