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Leserbriefe
Das Nationale Fotografiemuseum in Albanien
Bauwelt 3.2019, Shqipëria

Ein sehr gutes Heft über Albanien! Dazu möchte 
ich einen kleinen Beitrag leisten als Ergänzung. 
Ich war 2014 bei einer Jury für das Nationale Foto-
grafiemuseum. Ein kleines Projekt, das vom Büro 
Casanova+Hernandez gewonnen und realisiert 
wurde. Was ich in meinem Protokoll damals nicht 
notierte: Das Architektenhonorar für das Pro-
jekt war 1500 Euro. Für den Wettbewerb gab es 
nichts, aber es musste für die Jury und das Pub-
likum ein eigener Film des Projekts produziert 
werden – wegen einer live TV-Übertragung.

Samstag, 29.03.2014                  
Flug nach Tirana. Mittagessen in der Lounge. 
Der Airbus der AUA ist bummsvoll. Abholung von 
einem Fahrer vom neuen, sehr angenehm lapi-
daren Flughafen. 1/2 Stunde bis zum Hotel Grand 
Tirana. Kleines Barock-Hotel aus den 90ern. 
Freies Wlan. Raucherzimmer mit Balkon zur Stra-
ße. Mit Joni Baboci und Bora Baboci machen wir 
einen Stadtrundgang.

Das faschistische Italien, der Kommunismus, 
Stalinismus, aber dann auch „sowjetmodern“. So 
wie das Enver Hoxha Memorial. Eine marmorver-
kleidete Pyramide, die zur Auslöschung dieser 
Zeit abgerissen werden sollte, und stattdessen 
ein neues Parlament von Coop Himmelb(l)au. 
Obwohl Tirana gar kein neues Parlament braucht. 
Prix sollte sich schon überlegen, bei welchen 
Wettbewerben er teilnimmt. Arrogant.

Um 19:00 Besprechung der Jury für das kleine 
Projekt der Renovierung und Erweiterung eines 
historischen Hauses in der Altstadt von Shkodra 
zu einem Nationalen Museum für Fotografie bei 
der Ministerin für Kultur, Mirela Kumbaro Furxhi. 
Weitere Mitglieder: Zef Paci, Anila Alite, Rossana 
Atena. Gegen 20:00 zurück im Hotel. 

Sonntag, 30.03.14
07:30 Abfahrt nach Shkodra. Um 09:00 treffen 
wir ein und besichtigen mit der Ministerin und 
Anhang zuerst das Archiv, das wirklich beschis-
sen untergebracht ist und das „neue“ Gebäude. 
In der Altstadt, in einer Fußgängerzone. 30er 
Jahre Steinfassade, sehr zurückhaltend und ele-
gant. Die Räume dahinter wurden mehrfach um-
gebaut, zuerst Wohnhaus, zuletzt war eine Bank 
drinnen. Ist leer und mit Bauschutt gefüllt. Dann 
zu einem Kino, wo die Jury in der ersten Reihe 
sitzt, mit Tisch davor, das Publikum dahinter. Gro-
ße Technik, mehrere Kameras, das TV überträgt 
direkt, mit zwei großen Screens auch in den 
Außenraum. Edi Rama kommt und schaut  sich 
bis 13:00 alle Präsentationen an und macht mit 

Mobilien
Der polnische Architekt Robert Konieczny präsentiert seine  beweg   
lichen Architekturen in der Architektur Galerie Berlin

Bei Moving Architecture, dem Titel von Robert 
Koniecznys Ausstellung in der Architektur Gale-
rie Berlin, kommt mir die Villa Girasole in den Sinn, 
die ich während meines Studiums Gelegenheit 
hatte zu besuchen. Die Villa Girasole („Sonnen-
blume“) ist das bewegliche Haus schlechthin. 
Der Ingenieur Angelo Invernizzi hat es 1935 in der 
Nähe von Verona für sich und seine Familie ge-
baut, und es besteht nicht nur aus einigen be-
weglichen Elementen, sondern ist insgesamt be-
weglich. Es ist 360 Grad um die eigene Achse 
drehbar, mittels eines Motors lässt es sich den 
ganzen Tag über der Sonne nachführen. 

Die Idee einer mobilen Immobilie hat nichts 
von ihrer Faszination eingebüßt, doch aus vielen 
leicht nachvollziehbaren Gründen ist die Villa 
Girasole ein Unikum geblieben. Und so sind auch 
die Häuser des Kattowitzer Architekten Robert 
Konieczny und seines Büros KWK Promes allen-
falls wohl als teilmobil zu bezeichnen. Bei ihnen 
geht es überwiegend um Öffnen und Schließen. 
Bei Koniecznys eigenem Ferienhaus im schlesi-
schen Brenna (Bauwelt 3.2014) markiert eine her-
aufgezogene oder herabgelassene Zugbrücke, 
ob der Hausherr anwesend ist oder nicht. Sind 
die Drehtüren des Przełomy Dialogue Center in 

Stettin geschlossen, scheint das Gebäude gar 
keinen Eingang mehr zu haben, da die geschlos-
senen Türen quasi eins werden mit der Betonfas-
sade. Ähnlich die Fensterläden beim Safe House, 
mit dem der Architekt das enorme Sicherheits-
bedürfnis des Bauherrn überzeichnet (Bauwelt 
44.2010). Einen wirklich beweglichen Hausteil 
gibt es beim Quadrant House, wo eine überdach-
te Veranda, auf Schienen geführt, der Sonne 
folgt – eine Art Mini-Villa-Girasole.

Konieczny zeigt in Berlin aber nicht nur beweg-
liche Architektur, er setzt auch die Ausstellungs-
besucher in Bewegung: Jedes Haus wird mit ei-
nem „Wackelbild“ präsentiert, einem Lenticu-
lardruck, der je nach Standpunkt das geschlos-
sene oder das offene Gebäude zeigt. So rückt 
man, vor den Fotos stehend, unweigerlich immer 
wieder ein Stückchen nach rechts, wieder nach 
links, wieder nach rechts, wieder ... fr

Waren die schon immer da, die steinernen Klappläden am Haus Karl-Marx-Allee 96?  Foto: Jan Bitter

Robert Konieczny. Moving Architecture

Architektur Galerie Berlin, Karl-Marx-Allee 96, 10243 Berlin

www.architekturgalerieberlin.de

Bis 27. April

25. April, 19 Uhr: Kobert Konieczny im Gespräch mit Ivan 
Blasi, Clare Dowdy, Ellie Stathaki und Marcin Szczelina
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dem Handy Fotos. Dann alle fünf Präsentationen, 
Powerpoint und jeweils auch Animationen oder 
Filme. Anschließende kurze Fragen. Wir sind uns 
schnell einig, dass Casanova+Hernandez das 
beste Projekt haben, umfangreich und detailliert 
mit wahnsinnigem Aufwand ausgearbeitet. Mu-
seologisch und didaktisch sehr gutes Konzept. 
Architektonisch sauber. Zvi Hecker hat das Pro-
gramm eines Fotografie-Museums nicht ver-
standen, und Archiv, Restaurierung und Büros in 
einem offenen unklimatisierten Raum unterge-
bracht. Die anderen drei, zwei Büros aus Albani-
en, eines aus Italien, können der Vergessenheit 
anheimfallen. Um 17:00 füllt sich das Kino wieder 
und ich mache Bemerkungen zu allen Projekten 
und verkünde den Sieger. Um 18:00 wieder zu-
rück ins Hotel. Büroarbeit und Vorbereitung der 
Lecture morgen.

Montag, 31.03.2014
Abholung zur exklusiven Tour durch das Natio-
nalmuseum. Skanderbergs Original-Schwert und 
Helm sind im Völkerkunde-Museum in Wien? 
Dort dann Lecture zu Sovietmodern. Rund 300 
Zuhörer, am Montag, um 11:00 Uhr vormittag! Be-
geisterte Reaktionen, viele junge Forscher er-
zählen von ihren Projekten und wollen Kontakt.

Zurück zum Hotel, ein Fahrer des Ministeriums 
holt mich ab, wir nehmen noch Hernandez und 
die Mitarbeiterin von Zvi Hecker mit zum Flugha-
fen. Derselbe Flug nach Wien, alle steigen um, 
ich bin der einzige, der auf einen Koffer wartet...

Dietmar Steiner, Architekturkritiker, Wien

Thomas Katzkes Verbindung zu  
Hermann Herrey  
Bauwelt 4.2019, Seite 55, Hermann Herrey

It was inappropriate and ethically a mistake to 
include in your issue 4.2019 the book review by 
Thomas Katzke of „Hermann Herrey – Werk und 
Leben 1904–1968“ by Rudolf Stegers, published 
in August 2018 by Birkhäuser. Hermann Herrey 
was my father, and I was the sponsor of the book.

Katzke had been so deeply engaged perso-
nally in the history of this book that he could not 
possibly be objective, making it incumbent on 
Katzke to disqualify himself from reviewing the 
book for the public. Indeed, Katzke had accep-
ted substantial sums of money from me, begin-
ning over sixteen years ago, traveling to and 
within the U.S. at my expense on my behalf in or-
der to research the voluminous work of Hermann 
Herrey. In that effort Katzke made and organized 
over 4,000 Photos of Hermann Herrey‘s work 
archived in Cornell University‘s Carl. A. Kroch Lib-
rary. In 2003 Katzke submitted to me a proposed 
manuscript he had written describing the work 

and life of Hermann Herrey. Subsequently, I care-
fully searched for a qualified German writer to 
prepare a professional biography of Hermann 
Herrey and finally invited Rudolf Stegers, an ex-
perienced author of published architectural 
work, to undertake this task. Katzke, a young ar-
chitect hoping to persue a doctorate based on 
Hermann Herrey‘s Kant Garage but without any 
qualifications as a writer, was apparently severely 
upset by not being chosen. In no way, therefore, 
was Katzke capable of independently and objec-
tively reviewing the book.

Bauwelt readers should at the very least have 
been apprised of Mr. Katzke‘s prejudicial close 
personal involvement with this book so they 
would be aware of his inability to be objective.

Antony Herrey, Cambridge/Massachusetts

Zur Bedeutung der Landschaftsarchitektur 
Bauwelt 6.2019, Seite 44/45,  
Kein Studiengang gleicht dem anderen

Es hat mich irritiert, dass in der Stadtbauwelt 221 
zur Ausbildung von „Urban Design und Städte-
bau“ an den Hochschulen die Studiengänge der 
Landschaftsarchitektur nicht auftauchen. Es soll-
te doch – nach ‚Leuchtturm-Projekten‘ wie dem 
Phönix-See in Dortmund und dem Gleisdreieck-
Park in Berlin – mittlerweile in allen planenden Be-
reichen zum Bewusstsein gekommen sein, dass 
Stadtplanung wesentlich durch den Freiraum 
entwickelt und geprägt wird. Wir Landschaftsar-
chitekten sind die Planer, die zusammen mit den 
anderen in Ihrem Heft erwähnten Berufsgruppen 
lebenswerte Stadtbereiche entwickeln.

Yvonne Göckemeyer, Landschaftsarchitektin, 
Leverkusen

Ein poetischer Kontrapunkt 
Bauwelt 5.2019, Seite 4, Nothing but the Bauhaus

„Zumal das Rubrum ‚Bauhaus‘ ungebrochen ...“
So kam der Zweifel angekrochen,
„... für modern und progressiv steht.“
um den es hier im weitʼren geht.

Weise Worte
Der Jäger des verlornen Wortschatz,
freier Autor M. Kasiske,
stürzte mich in wilde Worthatz:
Rubrum? Sorry – No kapisce!

Was, zum Teufel, ist ein Rubrum?
Ich zermartre mir das Hirn!
Landete Kasiske diesen Coup, um
Wortschatz vor- und auszuführn?

Reizt ihn wohl der Klang des Worts?
Damit dieser nur einfach gut summ?
Oder klimpert er, wie andernorts
Musiker auf einer Oud, rum?

Hirnes Hohlraum ich nun grub um:
War es etwas, daß aus Husum
kam, heranwuchs zu dem Rubrum,
alternd nun zum Klang von Blue Moon?

Hm- war nicht ein Dr. Rubrum
jener mit dem Zauberwürfel?
Nein? Dann, Wirt, mir einen Krug Rum
um ihn zügig auszuschlürfen! 

Gelegentlich ich selbst ruf: Du! Brumm!
springts Motorrad mal nicht an.
Läuft es, sieht man mich und meinen Bru dumm
durch die Altstadtgassen fahrn,

immer langsam um den Bub rum,
der da vorn im Wege steht.
Fällts aufgrund geringen Schubs um,
man zu Fuß dann weitergeht.
Zu Fuß auf Suche nach dem Rubrum,
wie Philip Marlowe und Sam Spade...
He, Blondie! Ich um ihren Bug rum:
Der Weg war weit, der Abend spät.

„Sag mal, Schätzchen, kennst du Rubrum?
Jemals was davon gehört?“
„Nö!“ die Antwort. Ich schon „Kuh!“ brumm,
als sie eilig noch geröhrt:

„Rubrum... Hatte mal nen Kunden,
der wollte , daß ich an ihm rumrub...
Der war verrückt nach meinen Pfunden,
Gegen die wär Heidi Klum sub-

optimal in jedem Sinn...,
doch zurück zu deinem Rubrum:
Es gibt – da gehn so Reggaetypen hin hier
um die Ecke einen Dub-Room...“

Ich machs kurz: Ich in den Clubroom.
War klar: Reggae... Razzia!
Hände hoch: Ein Röhrchen Rubrum
ward mir unterschoben da!

Streng blickt Richter: „Freundchen, du brumm!
Verstoß gegen BMG!
Sag goodbye zu deiner Hood nun,
den Weg der Nürchternheit jetzt geh!“

So lang ich briet im eignen Sud nun...
Bitt ,́ daß man mir Knast erlaß,
und das jemand mal ermittle: Rubrum 
was nur ist denn das?

Matthias Schröder, Architekt, Köln
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