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Die Bauplanen über den 
Meisterhäusern in Dessau 
werden zum Beginn der 
Saison im April gelüftet.  
Foto: Shirin Homann

der Band „Feine Sahne Fischfilet“ verändert hat. 
Es waren genügend Besucher dort, die immer 
noch wissen wollen, ob ein Aufhebungsvertrag 
mit einer Pressesprecherin tatsächlich die Pro-
bleme löst, die durch eine Fehlentscheidung der 
Stiftungsdirektorin verursacht und durch wie-
derholte Verteidigung durch den Stiftungsratvor-
sitzenden und Kulturminister des Landes Sach-
sen-Anhalt intensiviert und fortgesetzt wurden. 
Man hätte neuen Respekt gewinnen können, 
wenn die Veranstalter es vermocht hätten, zur 
eigenen Fehlerkultur zu stehen. Doch für derar-
tige Gesten waren die Rednerinnen und Redner 
des Dessauer Auftakts offensichtlich noch nicht 
„reif“.  

Allerdings wurde auf Nachfrage versichert, 
dass der Stiftungsrat „künftig vor außergewöhn-
lichen Entscheidungen mit Tragweite einzube-
ziehen ist“, so Cornelia Lüddemann, Vertreterin 
im Stiftungsrat und Abgeordnete des Landtags 
Sachsen-Anhalt (Bündnis 90/Die Grünen). Und 
die Staatsministerin für Kultur und Medien Moni-
ka Grütters (CDU) versicherte, dass „für Ende 
März eine Verwaltungsleitertagung geplant ist“, 
in der „Einrichtungen für Handlungsmöglichkei-
ten in Störungs- oder Bedrohungssituationen 
sensibilisiert werden, damit sie im konkreten Fall 
entscheidungsfähig sind und professionelle Un-
terstützung bekommen können“.

Was das Schweigen über den vergangenen 
Eklat in allen bisher gehaltenen Auftaktreden – 
sowohl in Berlin als auch in Dessau – betrifft, ließ 
Grütters durch ihre Pressereferentin mitteilen, 
dass es aus ihrer Sicht „zu begrüßen“ gewesen 
wäre, „dass dieses Thema auch bei derartigen 
Anlässen nicht ausgeklammert wird“. Das Bau-
haus Dessau lud derweil im März zu einem Akti-
onstag „Dessau-Roßlau für Demokratie und 
Weltoffenheit“ ein. Bleiben wir also offen, nicht 
nur kritisch. Vor allem: Bleiben wir bei den Fak-
ten, und fragen wir nach. Nicht nur das wäre ein 
guter Grund, Dessau zu besuchen.

Von A wie  
Ausdehnung bis 
Z wie Zwickel

26 Buchstaben, 25 Kurztexte, 26 Perspektiven: 
Anfang Mai erscheint zusammen mit Bauwelt 
9.2019 die Bauwelt-Einblick-Ausgabe „Carte 
Blanche“, in der wir gemeinsam mit O&O Bau-
kunst Autorinnen und Autoren aus der Kunst- 
und Wissenschaftswelt aufgefordert haben, ih-
re Gedanken um Projekte, Installationen und 
Ideen von Haus-Rucker-Co und O&O Baukunst 
kreisen zu lassen. Das Ergebnis ist ein wilder 
Perspektivwechsel, eine Anthologie, ein kleines 
Glossar der Baukunst. 

Am 16. Mai findet eine Release-Veranstaltung 
im Baukunstarchiv NRW statt, zu der wir Sie ein-
laden. Dort diskutieren der Künstler Gereon 
Krebber, der Kunst- und Architekturhistoriker 
Wolfgang Sonne, der Architekt Christian Heuchel 
und die Journalistin Silke Hohmann über das 
Konzept, den Entstehungsprozess und die Her-
ausforderungen dieses besonderen Nachschla-
gewerks. Moderiert wird die Diskussion von 
Claudia Dichter vom WDR. Baukunstarchiv NRW, 
Ostwall 7, 44135 Dortmund, Beginn ist um 19 Uhr.
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Wer Wo Was Wann
Macht auf die Tür  Denkmal-Eigentümer können bis zum 
31. Mai ihre historischen Bauten und Stätten zum Tag des 
offenen Denkmals anmelden. Dieser findet bundesweit am 
8. September statt und steht in diesem Jahr unter dem 
Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Für 
alle Epochen – unabhängig von Denkmalgattung, Zeit und 
Ort – gilt, dass Umbrüche überall zu entdecken sind. Ob 
Gotik, Barock oder Bauhaus: Sie alle waren zu ihrer Zeit mo-
dern. Die Teilnehmer sind eingeladen, Vergangenes unter 
einem neuen Blickwinkel zu erkunden und zu präsentieren. 
www.tag-des-offenen-denkmals.de

Wer Wie Was  Die vom Verein für Stadtforschung in Wien 
herausgegebene Zeitschrift dérive hat eine neue Ausgabe 
auf den Markt gebracht. „Wer bin ich in Bezug auf das, was 
mich umgibt? Wie reagieren Menschen auf Symbole von 
Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum? Was macht Denise 
Scott Brown in Downtown?“ Antworten auf diese und wei-
tere Fragen im Heft Nr. 74 und unter www.derive.at. 

Führung mit U-Bahn  Anläss-
lich der Ausstellung „Under-
ground Architecture – Ber-
liner U-Bahnhöfe 1953–1994“ 
in der Berlinischen Galerie 
bietet Ticket B bis zum 11. Mai 
eine Architekturführung zur 
Baukultur des Berliner Un-

tergrunds an, die sich z.B. in der 1974 von Ralf Schüler und 
Ursulina Schüler-Witte gestalteten Station Schloßstraße 
manifestiert (Foto: Berlinische Galerie). Die Führungen fin-
den jeden zweiten Samstag statt. Informationen zur Bu-
chung finden sich unter www.ticket-b.de.

Bunte Reihe unterstützt  Der Kamswyker Kreis engagiert 
sich für den Erhalt der Scharoun-Siedlung in Tschernja-
chowsk (ehemals Insterburg, Ostpreußen; siehe Bauwelt 
25.2016). Um die „Bunte Reihe“ denkmalgerechten zu sa-
nieren und so zu bewahren, vermittelt der Förderverein 
Patenschaften. Mit Docomomo bekommen die Aktivisten 
des Kamswyker Kreises nun einen international vernetz-
ten Fürsprecher: Deren deutsche Sparte bekannte sich 
Ende März mit einem Schreiben zur Unterstützung des Vor-
habens. Docomomo Deutschland bestätigt, dass die Sied-
lung als einzig (bekanntes) verbliebenes Zeugnis der von 
Scharoun in Ostpreußen realisierten Bauten von besonde-
rer Bedeutung sei. Weiterhin wird in dem Schreiben be-
grüßt, dass Docomomo Russland die „Bunte Reihe“ in die 
Liste der 100 wichtigsten Denkmale aufgenommen hat. 
Docomomo bezeichnet die vom Kamswyker Kreis initiierte 
„zweite Patenschaft“ als gelungenen Teil der Unterstüt-
zungsinitiativen und empfiehlt, sich darin als Pate einzutra-
gen und so die dort angebotenen unterschiedlichen Mög-
lichkeiten der Unterstützung zu nutzen. www.pate.inster-
god.ru

Teaching the City  Unsere 
Grafik auf den Seiten 44 und 
45 der StadtBauwelt 221 
zum Stand der Ausbildung 
von Urban Design und Städ-
tebau zeigte nur einen ex-
emplarischen Ausschnitt 

der möglichen Ausbildungswege. Die Brandenburgische 
Technische Universität Cottbus-Senftenberg hat uns in-
zwischen darauf hingewiesen, dass dort ebenfalls Studi-
engänge für zukünftige Stadtplaner angeboten werden, 
was wir hier gerne noch einmal öffentlich machen. Weiter-
hin wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass der 
Vollständigkeit halber auch die Studiengänge der Land-
schaftsarchitektur hätten gezeigt werden können. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit haben wir bewusst auf de-
ren Darstellung verzichtet. Wir werden dies in einem ge-
eigneten Kontext nachholen.


