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Mehr Ethik, weniger Technik

Wer 1991 das Glück hatte, am 5. Internationalen 
Alvar Aalto Symposium in Jyväskylä teilzuneh-
men, der musste Balkrishna Doshi nicht im Inter-
net suchen, als dieser 2018 zum Pritzker-Preis-
träger gekürt wurde. Eingeladen von seinen fin-
nischen Kollegen, trat er damals erstmals vor 
einem großen europäischen Publikum auf. Der 
zierliche und zurückhaltende Mann, begleitet von 
Frau und Tochter, schien inmitten der nordischen 
Wälder und Seen aus einer anderen Welt zu 
kommen. Und so war es denn auch. Während Ri-
cardo Legorreta seine mexikanischen Großbau-
ten vorstellte und Karljosef Schattner seine Leis-
tungen in Eichstätt, verblüffte der 1927 gebo-
rene Doshi durch einen Vortrag ganz anderer Art: 
Er sprach mit großem Ernst über Architektur für 
das Existenzminimum in seinem Land. Sichtlich 
am Herzen lag ihm besonders die 1989 fertig ge-
stellte Siedlung „Aranya“ in Indore.

Dieses kostenminimierte Wohnprojekt ist auch 
ein Thema der sinnlich und aufwendig gestal-
teten Ausstellung über Doshis Lebenswerk, mit 
der das Vitra Design Museum derzeit im Archi-
tekturmuseum der TU München zu Gast ist. Redu-
zierter als in Aranya können Wohnhäuser kaum 

sein: Auf winzigen Parzellen von 30 Quadratme-
tern stellte der Architekt zunächst nur jeweils 
ein Fundament, einen Sanitärblock und einen ein-
zigen Raum als Grundlage für den Weiterbau 
bereit. Anhand von 60 Musterhäusern konnten 
die künftigen Bewohner dann diese Basis nach 
ihren Bedürfnissen und wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten ausbauen. 

Eine ausgezeichnete Einführung in die Aus-
stellung ist der 45-minütige Film. Er spricht über 
seine Herkunft aus einer Großfamilie, über sein 
Vorbild Le Corbusier, für den er fünf Jahre lang 
tätig war, er erläutert die Probleme im unabhän-
gig gewordenen Indien, wo man erst einmal 
Baumaterial auftreiben musste. Die Notsituation 
der späten 50er Jahre hat ihn geprägt, aus die-
sen Erfahrungen hat er seine Entwurfsprinzipien 
entwickelt. Sparsamkeit in den Mitteln, aber eine 
möglichst positive soziale Wirkung: Diese Leit-
vorstellung hat Doshi in seinen zahlreichen moder-
nen Bauten glaubwürdig verwirklicht. Er warnt 
davor, immer mehr auf Technik zu setzen, denn 
ethische Grundsätze seien entscheidend. Durch 
die Fülle an Exponaten wird man in eine fremd-
artige Welt hineingezogen – selbst die dezente 

Text Wolfgang Jean Stock

Zeichnungen, Fotos, originale Bauteile, große Stadtpläne, schöne 
Modelle und einige Filmen: Eine Schau in München zeigt das faszi-
nierende Werk des indischen Pritzker-Preisträgers Balkrishna Doshi

Hintergrundmusik trägt dazu bei. Doshis „Archi-
tektur für den Menschen“ kommt auch bei sei-
nem eigenen „Kamala House“ aus dem Jahr 1963 
zum Ausdruck, großzügig angelegt und doch 
kostengünstig, ebenso bei seinen Hochschulbau-
ten wie der Architekturschule in Ahmedabad, 
die der Pädagoge Doshi 1968 fächerübergreifend 
gründete und die seither die Architektenausbil-
dung in Indien grundlegend verändert hat. 

Begleitet wird die Ausstellung von einem Kata-
log, der überzeugt: Selten wurde bislang das 
Werk eines Architekten mit derartiger Sorgfalt 
dokumentiert. Ein Buch, mit dem man den klugen 
Doshi getrost nach Hause tragen kann. 

Balkrishna Doshi. Architektur für den Menschen

Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek der 
Moderne, Barer Straße 40, 80333 München

www.architekturmuseum.de

Bis 19. Januar, anschließend vom 26. März bis 29. Juni im 
Architekturzentrum Wien

Das Katalogbuch (Vitra Verlag) kostet 59,90 Euro.

Links: Doshis Bibliothek 
im Untergeschoss seines 
Wohnhauses „Kamala 
House“ in Ahmedabad, 1963. 
1986 wurde es erweitert.

Oben: Fassadenskizze zum 
Projekt „Aranya Low Cost 
Housing“ in Indore, 1989.
Abb.: Vastushilpa Founda-
tion, Ahmedabad
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beliebige CAD- & BIM-System

• Eindrucksvolle Visualisierung 
durch Videorenderings und 
Fly-Through-Videos

FARO @ digitalBAU 2020 in Köln, 
11. – 13. Februar 2020, Halle 7 Stand 502

3D-DATENAUSWERTUNG IM 
AS-BUILT ™ MODELER
DER DIREKTE WEG VON DER REALITÄT IN 
JEDES CAD- & BIM-SYSTEM
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Nahtlose Workflows 
mit dem As-Built Modeler

Leserbriefe 
Ein Verriss ohne inhaltliche Begründung
Bauwelt 4.2019, Seite 55, Hermann Herrey

Da ich mich im Zusammenhang mit einer Recher-
che intensiver mit dem Werk von Hermann Herrey 
befasst habe und ich zudem die Monographie 
„Hermann Herrey. Werk und Leben 1904–1968“ 
von Rudolf Stegers gelesen habe, war ich über 
die Kritik von Thomas Katzke doch ziemlich ver-
wundert bis entsetzt. Ich weiß, wie wichtig Re-
zensionen für Autoren und Verlage sind und wie 
unerlässlich es ist, dass Kritiker seriös und un-
voreingenommen an die Werke herangehen.

  Wer Herrey bisher nur als Architekt der Kant-
Garage kannte, wird durch das Buch verständ-
lich und sorgfältig über das vielseitige Schaffen 
einer heute fast unbekannten Persönlichkeit der 
Architekturgeschichte informiert.

Dieser Komplexität eines Kreativen wird die Re-
zension in keiner Weise gerecht. Der Rezensent 
befasst sich so gut wie ausschließlich mit dem 
Architekten Zweigenthal/Herrey, lässt seine Ar-
beit als Möbeldesigner und Bühnenregisseur 
außer Acht und verliert sich in Nebensächlichkei-
ten. Vor allem versucht Katzke den Autor mit 
Äußerungen wie der hämischen Bemerkung über 
Stegers „Boulevardniveau“ zu diffamieren.

Natürlich darf man einen Verriss schreiben, 
auch einen deftigen. Aber, warum hat in der 
Bauwelt-Redaktion niemand erkannt, dass der 
Rezensent seine markigen Ansichten an kei-
ner Stelle inhaltlich begründet?

Kristin Feireiss, Kuratorin und Mitgründerin des 
Architekturforums Aedes, Berlin

Originalgetreu und ohne Brandspuren
Bauwelt 17.2019, Seite 12, Glasgow School of Arts

Ja, die Glasgow School of Arts muss wiederauf-
gebaut werden, und zwar wirklich wie Phoenix: 
originalgetreu und ohne Brandspuren. Warum?

Erstens, weil das Gebäude von Mackintosh 
ohne Brandspuren entworfen und ebenso erbaut 
wurde. Brandspuren wären eine heutige muse-
ale Inszenierung und würden das beabsichtigte 
Gesamtbild zerstören.

Zweitens, weil es sich nicht um Gebrauchs-
spuren oder Verwitterung handelt, die übrigens 
auch nicht bei jedem Baudenkmal im vorhan-
denen Umfang erwünscht sind. Die Patina stellt 
sich im Übrigen von alleine wieder ein. Drittens 
sollten wir den Mut haben, auch der Schönheit 
ein Denkmal zu setzen und nicht nur Mahnmale 
für Schrecken und Zerstörung.

Ich schlage vor, die Darstellungsweise umzukeh-
ren: Die Glasgow School of Arts ist als Bauwerk 
ohne die „historischen“ Brandspuren zu erleben, 
anstatt nur auf Fotografien oder dreidimensio-
nal als „virtuelle Kopie“. Die Brandschäden wer-
den als 3D-Darstellung am und im Objekt bereit-
gestellt, so, wie in anderen Städten frühere Epo-
chen erlebbar gemacht werden. Warum wird 
im Artikel von einer „Folie eines wachsenden Be-
wusstseins“ gesprochen? Ist dieses Bewusst-
sein noch so dünn, dass es für einen Hintergrund 
nicht reicht? Und warum ist die „Komplettrekon-

struktion“ „vermeintlich alternativlos“? Was ist 
überhaupt „alternativlos“ auf dieser Welt? Jeden-
falls nicht das, wofür sich jemand einfach (aber 
nicht unüberlegt) entschieden hat.

Marc Sautter, Freier Architekt, Plochingen

Zur Farbgebung von Gebäude und Kunstwerk
Bauwelt 21.2019, Seite 8, Audimax Braunschweig

Mit Interesse habe ich den Artikel „Weiße Wol-
ken. Die ortsspezifischen Arbeiten von Hans Arp 
in Appenzell“ gelesen, in dem auf einen wichti-
gen und vor allem öffentlichkeitswirksamen Teil 
seines vielschichtigen künstlerischen Werks 
fokussiert wird. Darin geht die Autorin auf die zur 
Entstehungszeit namenlose Wandinstallation 
an der Westfassade des Audimax der TU Braun-
schweig ein und mahnt an, dass sich „eine ak-
tuelle denkmalgerechte Sanierung […] in keiner 
Weise dem originalen Zustand des Kunstwerks 
verpflichtet [fühlt]“.

Als Projektleiter des ausführenden Architektur-
büros möchte ich gern wichtige Hintergrundin-
formationen ergänzen, die zu der Entscheidung 
geführt haben, die Farbgebung des Gebäudes 
und mithin des Kunstwerks nicht auf den Zustand 
der Entstehungszeit zurückzuführen.

Im Zuge der denkmalpflegerischen Dokumen-
tation und einer umfangreichen Archivrecherche 
haben wir uns intensiv mit dem Wechsel der 
Farbgebung, sowohl des Gebäudes als auch der 
Wolkenskulptur, seit der Errichtung des Audimax 
beschäftigt. Ausgangspunkt ist der Entwurf des 
Forumsensembles durch den Architekten Fried-
rich Wilhelm Kraemer aus dem Jahre 1957. Dieser 
besteht aus drei geometrischen Grundformen 

Brandschäden wer-
den als 3D-Darstel-
lung bereitgestellt
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