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ARCHITEKTUR UND BESTAND
Maxima quaeque aedificatio vix nunquam dabitur
per eundem absolvi possit, qui posuerit.* Leon Battista Alberti
Mit dem Schrumpfen vieler europäischer Städte am Ende des zweiten
Jahrtausends ist deutlich geworden, dass die Neubautätigkeit als Arbeitsfeld für die Architekten beständig zurückgeht. Im gleichen Maße gewinnt
die Veränderung der bestehenden Bausubstanz an Bedeutung. Das wachsende Umweltbewusstsein in der Gesellschaft nimmt die achtlose Zerstörung alter Gebäude zu Recht als ökologische Verschwendung, als Vernichtung von Heimat, Identität und Kulturgut sowie vor allem von volkswirtschaftlichen Werten wahr. Nach unterschiedlichen Schätzungen entfallen
heute 50 % bis 70 % aller Bauaufgaben und ungefähr die Hälfte der Bausumme auf die Architektur im Bestand. Auf diese Veränderung des Berufsfeldes sind viele Architekten nicht mehr oder noch nicht vorbereitet.
Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein war die Arbeit des Architekten immer
von dem gleichberechtigten und auch gleichermaßen geschätzten Nebeneinander des Neubauentwurfs auf der einen Seite und der Architektur im
Bestand auf der anderen Seite gekennzeichnet. Michelangelo Buonarotti
hat seiner genialen Planung für den Petersdom in Rom eine Vielzahl von
Bindungen des Bauplatzes und der von seinen Vorgängern geschaffenen
baulichen Strukturen zugrunde gelegt. Bis hin zu Karl Friedrich Schinkel
haben fast alle großen Architekten neben ihrer Neubautätigkeit stets einen
bedeutenden Teil ihres Engagements auf die Architektur im Bestand verwendet. Erst seit den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts diskreditiert
man das Entwerfen für ein schon vorhandenes Gebäude mit Begriffen wie
„Umbauarchitekt“ oder „Bauen im Bestand“. Viele Architekten fühlen sich
schon durch das reine Ansinnen, Vorhandenes in die Überlegungen für ein
Bauprojekt einzubeziehen, so sehr eingeengt, dass sie glauben, keinerlei
Gestaltungsspielraum mehr zu haben. Diese tatsächlich irrationale Angst
verstärkt sich noch, wenn die Planung ein Baudenkmal betrifft. Baudenkmale machen zwar allenfalls 3% aller vorhandenen Gebäude aus, doch
die für ihre Instandsetzung und Restaurierung entwickelten und bewährten Strategien sind fast immer auch auf den „Normalfall“ übertragbar.
*Es wird kaum jemals einen großen Bau geben, der von demselben
zu Ende geführt werden könnte, der ihn begonnen hat.

Der Beginn der bewussten Architektur im Bestand: der Umbau des Castelvecchio
in Verona zum Museum durch Carlo Scarpa (1964).
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Denkmalpfleger haben auch keineswegs den Auftrag, gute moderne
Architektur zu verhindern. Es gibt also überhaupt keinen Grund für solche
Berührungsängste.
Und natürlich ist die Unterstellung falsch, der Entwurf im Bestand lasse
für eine anspruchsvolle Planung keinen Spielraum. Eine Handvoll dafür
berühmt gewordener Architekten hat schon in den sechziger Jahren das
Gegenteil überzeugend bewiesen. Carlo Scarpa, Karljosef Schattner,
Aurelio Galfetti oder Massimo Carmassi haben gezeigt, dass die qualitätvolle Weiterentwicklung von qualitätvoller Architektur auch für einen ambitionierten Entwerfer eine spannende Aufgabe ist. Das sorgfältig verzeichnete
Werk des Büros Herzog & de Meuron weist fast ein Drittel aller Projekte
im Bestand nach.
Den Vorstellungen der Zeit entsprechend haben die Pioniere der sechziger
Jahre Fragen der Substanzerhaltung und der Ressourcenschonung zunächst nur wenig berücksichtigt. Solche Forderungen wird man heute
nachdrücklicher stellen. Den Beweis, dass bekannte Architekten zu allseits
anerkannten Ergebnissen kommen, zeigen inzwischen viele Entwürfe.
Beispielhaft sei die Planung von David Chipperfield und Julian Harrap
für das Neue Museum in Berlin genannt. Ohne Verlust im Anspruch an die
entwurfliche und gestalterische Qualität gelingt es, die systematisch erfasste und bewertete alte Substanz mit einem modernen Konzept spannungsreich und unaufgeregt zu verbinden. Es ist nur schwer nachzuvollziehen,
warum diesen auf Systematik und Kreativität zugleich gegründeten Weg
nicht auch andere Architekten gehen können sollten.
Allen diesen Entwerfern war und ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das
Vorgehen, welches für den Neubau Gültigkeit hat, für den Bestand nicht in
gleicher Weise geeignet sein kann. Über das allgemeine Bau- und Planungsrecht und die gebäudetechnischen Anforderungen hinaus sind im
Bestand zusätzlich diejenigen baulichen Gegebenheiten zu berücksichtigen, die von den Vorgängern geschaffen wurden und die man in den
zukünftigen Entwurf integrieren muss und will. Folgerichtig steht die
Ermittlung dieser Grundlagen durch die systematische Erfassung und
Erkundung des Bestands am Anfang des Planungsprozesses. Das mag
zunächst aufwändig erscheinen, zahlt sich aber ohne Zweifel am Ende wieder aus. Wer das Tragsystem nicht identifiziert hat, kann auf seine
Eigenheiten nicht eingehen; wer verborgene Werte des Bauwerks nicht
kennt, wird sie schon durch den Entwurf beschädigen oder gar zerstören.
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Der bewusst modern gestaltete Einbau gibt dem Restaurant
in Hamburg einen vollständig neuen Charakter ( Jordan Mozer, 2005).

Wer den Bestand kennt, wird auf Verformungen intelligent eingehen und die
Eigenschaften der alten Baumaterialien ebenso wie die gestalterischen und
historischen Werte einbinden. Der Entwurf muss demzufolge komplexere
Sachverhalte berücksichtigen, als dies im Neubauentwurf der Fall ist. Die
Abstimmungsprozesse sind vielfältiger. Diesen Umstand mag man als Überforderung zurückweisen. Man kann und sollte ihn aber besser als
Herausforderung verstehen und für den Entwurfsprozess produktiv machen.
Auf vielen Baustellen muss man leider sehen, dass die Planer sich dieser
Auseinandersetzung verweigern und das alte Haus zunächst einmal auf den
Rohbauzustand reduzieren. Im Umgang mit dem Rest gelten dann optische
Effekte mehr als konstruktiv und gestalterisch durchdachte Lösungen. Die
Lust am Fragment führt zum Verlust des Konzepts. Häufig sind auch schon
die Begriffe ungenau: Altern lassen, Pflegen, Renovieren, Instandhalten,
Instandsetzen, Konservieren, Restaurieren, Reparieren, Erneuern,
Modernisieren, Ersetzen, Rekonstruieren. Dieser unscharfe Wortgebrauch
führt notwendigerweise zu einer babylonischen Sprachverwirrung.
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In dieser Situation soll unser Buch dreierlei leisten: Für denjenigen, der
sich dem Gesamtfeld erstmals nähert, sollen Unterschiede zwischen der
Planung für einen Neubau und dem Entwurf im Bestand deutlich werden.
Dazu gehört neben der umfangreicheren Ermittlung der Grundlagen auch
eine veränderte und angepasste Planungs- und Entwurfsstrategie. Für die
eher am Entwurf Interessierten werden zweitens die unterschiedlichen
Haltungen der neu geschaffenen Architektur zum vorgefundenen Bestand
vorgestellt und analysiert, wie sie in den zurückliegenden Jahren erkennbar
geworden sind. Dass dieser Diskurs nicht zu einer konkreten Handlungsanweisung für den erfolgreichen Entwurf im Bestand führen kann, liegt auf
der Hand. Und nicht zuletzt sollen drittens die Besonderheiten der
Baustelle im Bestand verdeutlicht werden.
Dabei geht es uns immer um Orientierung, Verknüpfung und Vorgehen.
Und es versteht sich von selbst, dass wir auch dann, wenn wir eine weitgehende Vollständigkeit der vielfältigen Aspekte versucht haben, diese doch
niemals tatsächlich erreichen konnten. Nicht nur deswegen ist unser Buch
kein Handbuch für die Baustellenpraxis und keine Gebrauchsanweisung
zur Lösung praktischer Bauprobleme. Es ist auch kein Leitfaden für die
Denkmalpflege – so sehr wir uns dieser schönen Aufgabe auch verbunden
fühlen und aus dieser Tätigkeit Nutzen gezogen haben. Dazu haben andere schon nützliche Werke vorgelegt, auf die wir in den jeweiligen Kapiteln
gerne verweisen.
Es gibt also gewichtige Gründe für den Architekten und Planer, sich mit
dem Baubestand auseinander zu setzen und das eigene Verhältnis zu dessen Werten und Zwängen zu bestimmen. Er hat es mit einem komplexen
Entwurfszusammenhang und vielfältigen Entwurfsparametern zu tun. Wer
sich mit Engagement auf den Entwurf im Bestand einlässt, entdeckt ein
vielschichtiges und faszinierendes Betätigungsfeld, das dem Neubauentwurf in nichts nachsteht und durch die Komplexität der Zusammenhänge
zusätzliche Herausforderungen formuliert. Die historische Substanz birgt
eine Fülle von Ressourcen und unentdeckter Werte einerseits und andererseits manche Schwäche und manches Risiko, die zusammengenommen
der Planer klug berücksichtigen und zielgerichtet nutzen muss. Respekt
und Kreativität, die Fähigkeit zur Vernetzung und Verarbeitung unterschiedlicher Informationen und individueller Ausdruck sind gefragt. Das
Ergebnis wird hoffentlich klar und konsequent, aber niemals eindimensional sein. Das alles ist gute Architektur. Wem es gelingt, in seiner Planung
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der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft gerecht zu werden,
zwischen den Ansprüchen der Erinnerungskultur, praktischen Anforderungen und dem zeitgenössischen Kunstschaffen zu vermitteln, der verwirklicht Grundwerte der europäischen Gesellschaft.
Für vielfältige Unterstützung bedanken wir uns bei zahlreichen Hauseigentümern und Photographen, die uns bereitwillig das umfangreiche
Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben. Anregende Gespräche mit
Freunden und Kollegen haben uns viele Aspekte verdeutlicht. Wolfgang
Wolters hat uns mit Hinweisen und kritischer Begleitung unterstützt.
Thomas Eißing, Andreas Potthoff, Jens Birnbaum, Arne Semmler und
Friedrich Schmidt haben für das Buch eigens Abbildungen gefertigt.
Die überaus aufwändige und zeitraubende Bildredaktion wäre ohne den
kundigen und engagierten Einsatz von Anke Blümel unmöglich gewesen.
Bernd Fischer hat dem Buch mit Übersicht und in die Details gehender
Sorgfalt seine schöne Form gegeben. Dem Birkhäuser Verlag und dem
Lektor Andreas Müller danken wir für die Initiative und die konstruktive
Begleitung, ohne die das Buch nicht zustande gekommen wäre.
Johannes Cramer

Stefan Breitling
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ARCHITEKTUR UND ZEIT
Je schneller die Zukunft für uns das Neue, das Fremde wird, desto mehr Kontinuität
und Vergangenheit müssen wir in die Zukunft nehmen. Odo Marquard
Architektur ist immer an die Zeit gebunden. Sie wird aus einer spezifischen Situation heraus erschaffen, für einen besonderen Zweck entworfen,
Material und Gestalt werden durch die jeweiligen Mittel, Techniken und
Traditionen bestimmt. Nach seiner Fertigstellung ist das Bauwerk mannigfaltigen Veränderungen unterworfen. Ein Sprichwort sagt: „Sobald der
Maler das Haus verlässt, beginnt der Verfall.“ Die Alterung des Bauwerks
hinterlässt ihre Spuren, die Patina überzieht die Oberfläche, je nach
Alterungsfähigkeit eines Materials die Oberflächen schützend, ehrfurchtgebietend oder zerstörend. Konstruktionszusammenhänge lösen sich durch
natürliche Alterungsprozesse auf oder werden durch äußere Einflüsse wie
Brände oder bewusste Eingriffe zerstört. Schneller noch als die Konstruktion
eines Bauwerkes verändern sich oft die Nutzungsbedingungen und die
Ansprüche der Eigentümer und Nutzer, die auf Umgestaltung des
Bestehenden drängen. Bauwerke sind nicht für die Ewigkeit gemacht.
In Analogie zur menschlichen Existenz führt der Baubestand immer wieder eindrucksvoll vor Augen, wie nah überraschende Dauerhaftigkeit, allmähliche Alterung und plötzliche Zerstörung liegen können. Dass die
Zeiträume, in denen sich dies abspielt, zwischen wenigen Jahren und vielen Jahrhunderten schwanken, macht eine wesentliche Faszination der
Architektur aus. Spuren und Narben der Geschichte eines Bauwerkes
lagern sich in Schichten ab, werden an Brüchen sichtbar und so unlösbar
Teil und Eigenschaft der Architektur. Die erhaltene Bausubstanz wird zum
lebendigen Zeugnis nicht nur seiner Entstehungszeit und der Intentionen, Konzepte und Möglichkeiten seiner Erbauer, sondern auch der
Geschichte selbst, des Verlaufs der Zeit mit all ihren Geschehnissen und
Entwicklungen.
Veränderung ist die selbstverständliche Bedingung des Lebens. Neben den
natürlichen Alterungsprozessen, denen auch die Architektur unterworfen
ist, spielt die Umgestaltung durch die jeweiligen Nutzer eine besondere
Rolle für das Fortleben der Bausubstanz.
Die rasche Aufeinanderfolge unterschiedlichster historischer Rahmenbedingungen, von Moden und Stilen, sowie die rasante Entwicklung neuer
Bautechniken haben in allen Epochen der europäischen Baugeschichte
Fraktale Architektur als Spiegel der Wirklichkeit.
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dazu geführt, dass das Alte durch etwas
Neues ersetzt wird. Der Abbruch begonnener Arbeiten, die Vernachlässigung des
Gebauten, der Teilabbruch und die Zerstörung bestehender Bausubstanz ist überall zu beobachten. Veränderung bedeutet
immer auch die Konfrontation mit dem
Fremden, das das Neue stets ist, und stellt
das Gewohnte und Vertraute in Frage. Von
der Veränderung kann eine beunruhigende
Wirkung ausgehen, insbesondere dann,
wenn sie schnell und plötzlich stattfindet
und wenn ihre Unumkehrbarkeit schmerzlich bewusst wird. Und doch ist der Drang
nach Veränderung ein konstituierendes
Element der europäischen Kultur.
Das Bewahren steht dazu nicht im
Widerspruch. Die architektonischen Mittel,
die man zum Schutz der Bausubstanz und
zur Werterhaltung einsetzt, das Ergänzen,
Geschichte produziert Schichten. Die Fassade des
Auffrischen, Verstärken, Umbauen und
Barco Cornaro mit Wandgemälden der Renaissance in
der Nähe von Vicenza ist in historischer Zeit vielfach
Erweitern des Bestandes, stellen genauso
und ohne Rücksicht auf die historischen Schönheiten
eine Modifikation des Bestehenden und
verändert worden. Heute würde man sicher anders
mithin eine Veränderung dar. Das Pflegen
vorgehen.
und Reparieren des eigenen Besitzes mit
dem Ziel, dessen Wert lange und unbeschadet zu erhalten, wenn möglich
noch zu steigern, war und ist in allen Zeiten eine Selbstverständlichkeit.
Ein schadhaftes Gebäude fachgerecht zu analysieren und eine Maßnahme
zu planen, welche das Problem mit geringem Aufwand beseitigt, wurde
gerade in den Zeiten vor Entwicklung der mathematischen Statik hoch
geschätzt. Franz Ignatz Michael Neumann war im 18. Jahrhundert ein
gefragter und viel bewunderter Architekt, der seine Fähigkeiten fast ausschließlich im Bestand einsetzte. Seine Lösungen an den Domen in Speyer
und Bamberg zeugen von einem tiefen Verständnis für die historisch
gewachsenen Konstruktionszusammenhänge. Aus diesem Problembewusstsein heraus entwickelte er geniale und individuell angepasste
Architekturen, die zu den großen Leistungen des Barock zählen.
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Auch die Großen passten sich an. Die Baustelle von St. Peter in Rom um 1535. Rechts die
schon weitgehend abgebrochene konstantinische Basilika, links der Neubau, an dem sich bis
dahin berühmte Architekten mit unterschiedlichen Plänen versucht hatten: Donato
Bramante, Raffael, Antonio da Sangallo und Baldessare Peruzzi. Alle Entwürfe blieben
Fragment. Der große Michelangelo baut nach 1546 selbstverständlich auf diesen Vorgaben
weiter. Bis zur Fertigstellung sind mit gleicher Auftragslage auch noch Carlo Maderno und
Gianlorenzo Bernini beteiligt.

Seit Jahrhunderten ist bekannt, dass der Entwurf für den Bestand nur dann erfolgreich sein
kann, wenn die Grundlagen sorgfältig und umfassend erhoben wurden. Dieser Plan
dokumentiert eine sorgfältige Rissekartierung aus dem 18. Jahrhundert.
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Architektur im Bestand, der anspruchsvolle und richtungweisende Entwurf
in einer vorgefundenen baulichen Situation, hat eine lange Tradition.
Große Architektur ist immer auch im und aus dem Bestand heraus entwickelt worden, als Weiterentwicklung von vorgefundenen Ansätzen. Unter
den großen Entwerfern der Architekturgeschichte sind viele, die sich durch
die Arbeit mit dem Bestand durchaus nicht in ihrer Kreativität eingeengt
fühlten, sondern gerade hier ihre entwerferische Kraft verwirklichten. Karl
Friedrich Schinkel hebt bei jedem seiner Umbauvorschläge die Sparsamkeit
seiner Lösung hervor. Er zeigt für jeden Umbauentwurf einen Bestandsplan
und gibt damit dem Betrachter die Möglichkeit, selbst über die Veränderung
zu urteilen. Einige seiner Umbauprojekte gehören zu seinen interessantesten und architektonisch anspruchsvollsten Schöpfungen. Im
Schlösschen des Alexander von Humboldt in Tegel bei Berlin lässt er auf
Wunsch der Bauherren den Altbau sichtbar, bewahrt so seine Würde und
steigert durch die Ummantelung des bestehenden Turmes und dessen
Wiederholung an den vier Ecken des Hauses seine Wirkung. Wie Schinkel
dort ein zusätzliches Geschoss einführt, ohne das vorhandene Haus zu
erdrücken, und wie er schließlich im Inneren ein ebenso ungewöhnliches
wie geniales Nutzungs- und Erschließungssystem umsetzt, das ist bis heute
ein Lehrstück für jeden, der mit komplizierten Entwurfsbedingungen zu tun
hat.
Baulicher Bestand und Identität
Unser Lebensumfeld wird maßgeblich durch Architektur geprägt. Von der
Kulturlandschaft bis zum Quartier in der Stadt bestimmen die historischen
Bauten das Aussehen und den Charakter unserer Umwelt. Die europäischen und außereuropäischen Städte werden vor allem durch ihren Baubestand definiert. Nur er sorgt dafür, dass auch über lange Zeiträume ein
Ort wiedererkennbar bleibt. Die Architektur bestimmt den genius loci, der
die Identität eines Ortes ausmacht. Dieser Begriff umfasst sowohl die Kontinuitäten als auch die gegenwärtigen Charakteristika und die Möglichkeiten eines baulichen Umfeldes. Die Pflege dieses identitätsstiftenden
genius loci gehört zu den vorrangigen Aufgaben der Stadtplanung.
Bauwerke bleiben in der Regel länger bestehen als ein Menschenleben.
Viele überdauern mehrere Generationen, für manche, wie etwa die ägyptischen Pyramiden, scheinen gar die Gesetze der Vergänglichkeit weitgehend
außer Kraft gesetzt. Diese Persistenz prädestiniert den Baubestand zum
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Träger und Orientierungspunkt für die
Erinnerung des Einzelnen wie der Gemeinschaft. Jenseits der herausragenden Einzelmonumente definieren sich Regionen und
Städte über die Vielzahl jener Bauwerke, die
architektonisch oder künstlerisch von höchst
unterschiedlichem Wert sein können, an die
sich aber im Laufe der Zeit Bedeutungen
angelagert haben und die in gewisser Weise
Teil der allgemeinen Erinnerung geworden
sind. Wie wichtig diese Orientierungsmöglichkeit durch architektonische Kontinuitäten ist, wird überall dort besonders deutlich
sichtbar, wo sich städtische Strukturen in
rascher Folge verändern.
Wo der Veränderungsdruck hoch ist, beispielsweise in den Zentren der modernen
Großstädte, erzeugt das schnelle Werden
und Vergehen von Architektur eine nervöse
Verunsicherung, welche durch ein verstärktes
Interesse an den geschichtlichen Abläufen
gleichsam kompensiert wird. In Städten
wie Tokio, London oder Paris können sich
Die massiven Zerstörungen des zweiten Weltkrieges
deshalb das Bild und der Film als dauerhaben die Stadt Warschau beinahe ausgelöscht.
haftere Erinnerungsträger erweisen, als die
Der Wiederaufbau der Altstadt von Warschau
rekonstruiert das Verlorene, ohne es im
Architektur.
Detail zu kopieren.
Nach plötzlichen großen Verlusten an historischer Bausubstanz, wie sie durch Kriege
und Katastrophen verursacht werden,
besteht ein besonders großes Bedürfnis nach Selbstvergewisserung durch
Architektur. Der Bruch des Kontinuums führt zu einer intensivierten
Auseinandersetzung mit dem verbliebenen baulichen Erbe. In Chicago gab
der große Brand von 1871 nicht nur Anlass zur Neuerfindung der Stadt,
sondern gleichermaßen auch zur Definition einer spezifischen lokalen
Architektursprache. In Warschau entschied man sich nach den Zerstörungen
im Zweiten Weltkrieg für einen an den Vorkriegszustand erinnernden
Wiederaufbau der Innenstadt auf den historischen Grundstücksgrenzen.
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Im ländlichen Raum ist die Bindung an die Tradition oft noch ungebrochen. Die alten
Bauformen werden im modernen Material weitergeführt, die Pflege und Reparatur des
Besitzes sind eine Selbstverständlichkeit.

Dabei hielt die Architektursprache die Waage zwischen zeitgemäßer
Formgebung und Anspielung auf das Aussehen der Vorgängerbauten.
Die Bewahrung der zahllosen Kriegsruinen nach 1945 zeigt die Intensität
in der Auseinandersetzung mit der Geschichte auch und gerade in der
Konfrontation mit Tod und Zerstörung. Das Authentische und
Unmittelbare der originalen Substanz ist durch die bloße Erzählung oder
das Bild nicht zu ersetzen.
Auch die Architektur einzelner Bauwerke ist immer Arbeit an einem allgemeinen Gedächtnis und damit Teil der Erinnerungskultur. Worum sich die
Pflege des Landschaftsbildes und des städtischen genius loci im Großen
bemüht, das gibt der Architektur im Bestand am Einzelbau Ausrichtung
und Sinn. Der bewusste Umgang mit dem durch Architektur vermittelten
Umgang mit der Geschichte gehört wesentlich zum Verantwortungsbereich des Architekten, der er sich nicht entziehen kann und darf. Entscheidend ist die Verankerung in dem aktuellen gesellschaftlichen, historisch bedingten Diskurs. Es geht darum, die identitätsstiftenden Aspekte
der vorhandenen überlieferten Bausubstanz zu bewahren, zu nutzen und
fortzuführen. Ein solches Architekturverständnis ist die Basis für eine Baukultur, die zugleich weltoffen und regional verankert ist. Wo Traditionen
aufgegriffen und auf intelligente Weise weiterentwickelt werden, entsteht
ein bauliches Lebensumfeld von hoher identitätsstiftender Kraft. Viele
europäische Innenstädte aber auch die regionale Architektur der
Vorarlberger oder der Graubündener Schule ebenso wie das Werk eines
Peter Zumthor oder von Herzog & de Meuron sind dafür Beleg genug. Die
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Architektur im Bestand ist in besonderer Weise Ausdruck einer europäischen Kultur, die Neuerung und Tradition zugunsten eines reichen, charakterstarken und vielschichtigen Lebensumfeldes zu verbinden weiß.
Alt und Neu
Das Verhältnis der Öffentlichkeit zur Geschichtlichkeit von Architektur ist
einem steten Wandel unterworfen. Besonders die europäische Kultur legt
großen Wert auf die Überlieferung nicht nur der Rituale, sondern auch der
Substanz, wie die Museumskultur und die Denkmalschutzgesetzgebung
belegen. Dieses Bemühen um Bewahrung ist ambivalent. Einerseits tragen
die Erhaltung und die Pflege des Bestandes kultische Züge und sichern ein
sinnhaftes Lebensumfeld. Andererseits lässt sich das Vergehen von Zeit
nicht verlangsamen und der Alterungsprozess der Gegenstände und
Gebäude nicht endlos verlängern. Die Wiedergewinnung von etwas verloren Gegangenem, das Festhalten eines definierten Zeitpunktes oder die
Umkehrung eines Entwicklungsprozesses sind prinzipiell nicht möglich
und auch nicht wünschenswert. Die Tatsache des Sterbens lässt sich nicht
verleugnen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts hat John Ruskin in diesem
Sinne die Würde der unverfälschten gealterten Bausubstanz besonders eindrucksvoll beschrieben. Für ihn ist der Kunstwert eng an den Alterswert
gebunden, der demzufolge nicht durch moderne Eingriffe beeinträchtigt
John Ruskin stellte die Paläste Venedigs in der Mitte des 19. Jahrhunderts
mit ihrer Patina und allen Spuren der Zeit und Veränderung dar.
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werden soll. Er hat damit die weitere
Architekturdiskussion maßgeblich geprägt
und auch das Fundament der modernen
Denkmalpflege gelegt. Aufgegriffen wurden
diese Gedanken von den Kunsthistorikern
Alois Riegl und Georg Dehio, der 1905 forderte, dass die Konservierung und nicht
die rekonstruierende Wiederherstellung des
Gebäudes das Ziel eines geschichtsbewussten
Umgangs mit alten Bauwerken sein müsse.
Die Moderne empfand die Auseinandersetzung mit der Baukunst vergangener Epochen
dann zunehmend als unfruchtbare Beschränkung der Kreativität und setzte dieser
Tradition die grundsätzliche Erneuerung und
das Recht auf das Neue entgegen. Jede Generation sollte sich ihr eigenes Lebensumfeld
schaffen und die Architektur sollte sich in
regelmäßigen Abständen radikal erneuern.
Den Bischof von Seggau faszinierte im 18. Jahrhundert
Walter Gropius, damals Leiter des Bauhauses,
das Historische römischer Fundstücke schon genauso wie
die Touristen des Jahres 2006 in den Ruinen von Ephesos.
schrieb dazu:
„Bei dem Tempo der technischen Entwicklungen, die die letzten Jahrzehnte genommen haben, ist es zu fordern, daß
die bisherige Tendenz, Hausbauten auf hundertjährige Lebensdauer zu
erstellen, geändert wird. Die Überalterung der Bauten ist heute eine bedeutend schnellere, als in den vergangenen Generationen. Deshalb ist aus volkswirtschaftlichen Gründen zu fordern, daß die Lebensdauer der Häuser
beschränkt wird. Dies würde uns auch in den Stand setzen, die Bauten leichter
zu finanzieren und überalterte schneller auszumerzen.“
Nach dem Zweiten Weltkrieg und den traumatischen Verlusterfahrungen
der Luftkriegszerstörungen wurde das Verhältnis der modernen Architektur zur Geschichte noch einmal neu definiert. Die Charta von Venedig
formulierte 1964 in knapper Form Leitlinien zum Umgang mit dem baulichen Kulturerbe, die bis heute für den Umgang mit alten Bauten prägend
sind. Die Kernbotschaft ist, dass der Zeugnis- und Informationsgehalt historischer Architektursubstanz wertvoll und nicht ersetzbar ist und daher
für gegenwärtige und kommende Generationen bewahrt werden muss.
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Um das Wissen über die Bauten zu tradieren, müssen sie erforscht und
dokumentiert werden. Maßnahmen zur Erhaltung der Bauten sollen an der
größtmöglichen Authentizität orientiert sein. Dazu gehört, dass im Zweifelsfall die Bewahrung der Substanz vor der Bewahrung des Bildwertes
steht. Aktuelle Maßnahmen, Materialien und Ergänzungsbauten, so die
Charta von Venedig weiter, sollen sich von dem historischen Bestand deutlich unterscheiden und absetzen. In der Folge wuchsen das Interesse und
die Zustimmung für die erhaltene Bausubstanz zusehends. Die modernen Planungsprinzipien der Stadtsanierung hatten
zu einer emotionalen Entleerung der gebauten Umwelt geführt, einer Kühle und
Indifferenz, die nicht das Ziel der Architektur sein konnte. Soziale Erneuerung, die
Erhaltung historischer Ortskerne und die
ökologische Bewegung gingen eine enge
Allianz ein, in der auch die Denkmalpflege
ihren Platz fand. Das Denkmalschutzjahr
1975 formulierte prononciert die Kritik an
dem gegenwärtigen Städtebau und einer
Modernes Erschließungsbauwerk in der Burgruine
rationalen aber allzu gleichförmigen ArchiEhrenfels, additiv und reversibel (Auer/Cramer, 1995).
tektur. Die Postmoderne hat dann den Baubestand und besonders die historischen Innenstädte als Thema des
Entwerfens wieder entdeckt. Das Bestehende verfügt für die postmoderne
Auffassung bereits über jene Vielschichtigkeit, Zufälligkeit und Charakterhaftigkeit, die auch von der neuen, gegen die Leere der seriellen Fabrikation
und Wiederholung gerichteten Architektur gefordert wurde. Der Bestand
besitzt aus dieser Sicht einen genius loci, der zu berücksichtigen und entwurflich zu stärken ist. Er besitzt darüber hinaus eine Vielzahl von individuellen Aspekten, phänomenologischen Splittern, die oft keinen Zusammenhang mehr erkennen lassen, und die zur Anregung dienen, aufgegriffen
oder kontrastiert werden können. In der Praxis führte dieser Ansatz allerdings häufig zu einem zufälligen Spiel mit beliebigen Formen.
Heute ist die Berücksichtigung des gewachsenen Umfeldes eine Selbstverständlichkeit, die durch Gestaltungssatzungen, Beteiligungsverfahren,
Denkmalschutzgesetzgebung und andere Vorschriften auch institutionell
verankert ist. Bauhistorische Forschung hat in vielen Gegenden eine Fülle

23

