
Das DBZ Fachforum Fassade ist Ihre Wissensplattform, um sich intensiv über die neuesten Trends und Entwicklungen 
praxisorientiert zu informieren und zu diskutieren. Führende Vertreter aus der Bauindustrie präsentieren technische Lösungen, 
die gebaut sind, derzeit entwickelt werden und geben Ausblick auf zukünftige Anforderungen an die Fassade – das gilt für den Neubau
wie für den Bestand. Das DBZ Fachforum Fassade ist das Wissens-Forum, um einen Know-how-Austausch zwischen allen an den 
Planungs- und Ausführungsprozessen Beteiligten herzustellen.

Anmeldung und weitere Informationen unter: DBZ.de/fassade
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18/05/2017 Hamburg Privathotel Lindtner

29/05/2017 Herford Marta Herford

01/06/2017 Leipzig Radisson Blu Hotel
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EDITORIAL Vorschau Bauwelt 10.2016 erscheint am 19. Mai Wohnen zur Alternative Die Hochhausdebatte

Stadt, Land, Fluss –     
3-Zimmer, Küche, Bad

meter für ein gelungenes Weiterbauen der Stadt. Die 

vorgestellten Bauten hingegen reagieren auf die Um-

gebung, ohne sie zu kopieren, können für sich stehen 

und fügen sich trotzdem ein, gleichzeitig unterstrei-

chen sie die Besonderheit des jeweiligen Ortes – und 

natürlich eignen sich alle als Hallen für Sport.  

Modellhaft

Das Thema „Wohnen“, insbesondere in der Stadt, bie-

tet aus verschiedenen Blickwinkeln immer wieder 

Grundlage zur Diskussion. Aus gestalterischer Sicht 

leider viel zu selten. Dass Wohnen weit mehr ist als 

„3-Zimmer, Küche, Bad“, ließ Alvar Alto 1957 verlauten: 

„Ohne Wohnkultur kommen wir zu keiner Kultur!“. In 

Anlehnung daran wurden in einem Seminar am Lehr-

stuhl für Städtische Architektur von Dietrich Fink an 

der Technischen Universität München 24 Wohnungs-

grundrisse des 20. und 21. Jahrhunderts recherchiert, 

die Vorbildcharakter haben. Die Studierenden arbei-

teten die Eigenheiten dieser Pläne heraus, bauten 

prägnante Raumfluchten und Wohnungsausschnitte 

in Pappmodellen nach und fotografierten sie. Die 

Sammlung stellt die Vielfalt der Konzepte einander ge-

genüber, schafft einen Eindruck vom Wohnen in die-

sen Räumen und inspiriert so vielleicht zu Neuem. Wir 

zeigen zehn Beispiele. 

Gewöhnliche Bauaufgaben führen einem mitunter 

die mögliche Vielfalt der Architektur ganz besonders 

vor Augen. Die räumliche Konzeption, die differenzierte 

Anwendung von Materialien und der eigene Gestal-

tungsanspruch lassen aus ähnlichen Raumprogram-

men völlig unterschiedliche Ergebnisse entstehen. 

Darin liegt einerseits der Reiz, aber andererseits auch 

die Schwierigkeit: Es gibt nicht die eine, die richtige 

Lösung. Trotzdem haben wir für einige Bauaufgaben 

sofort ein Bild vor Augen; Sporthallen gehören mit  

Sicherheit dazu. Wie diese Aufgabe fernab gängiger 

Bilder gelöst werden kann, zeigen wir in dieser Ausga-

be. Im 2400-Einwohner-Ort Haiming bauten Fischer 

Almannai eine Halle aus filigranen Holzstreben, die  

Architekten von h4a Gessert + Randecker stapelten  

in der Innenstadt von Ulm drei Hallen hinter weißen 

Lamellen, und an einem Flusslauf in der Peripherie von 

Nizza realisierten CAB Architectes ihren Entwurf in 

rohem Beton. Neben der Nutzung gibt es eine weitere 

Gemeinsamkeit dieser Hallen, die nicht in einer ähnli-

chen Gestaltung liegt: Sie sind für den Ort passende – 

die richtigen? – Lösungen. Der Kontextbezug bedarf 

eigentlich keiner besonderen Hervorhebung, sollte er 

doch Voraussetzung sein. Ein Gang durch unsere 

Städte offenbart jedoch oft das Gegenteil; Anpassung 

an Firsthöhen, Fassaden und Materialität der Nach-

barschaft sind nicht automatisch die richtigen Para-
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