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Ursula Baus

Nachkriegsmoderne,
differenziert

Man darf sich freuen: Der Architektur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird
aus verschiedenen Gründen wachsende und differenzierende Aufmerksamkeit zuteil.
Bauten aus der Nachkriegszeit bedürfen allfälliger Sanierungen, die Energieeinsparungsgesetze fordern auch vom neueren Bestand ihren Tribut, und es wird eine Architekturhistorikergeneration tätig, die sich mit den Hinterlassenschaften dieser Zeit
regelrecht identifiziert. Im Interesse der Nachhaltigkeit gebietet es sich ohnehin, den
Bestand in sorgfältigen Analysen unter die Lupe zu nehmen. Und damit zu fünf neuen
Büchern, die hier abgebildet sind.
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Buchbestellungen bei
> Karl Krämer Fachbücher

Der Autor kennt das Gebäude aus Studienzeiten, als es gerade fertig
geworden war. In begeistertem Rückblick ordnet er den transparenten,
großzügigen, lichtdurchfluteten, klar strukturierten Bau essayistisch in
die Geschichte des Bautyps ein und erläutert die wechselhafte Entwicklung der unmittelbaren Umgebung mit der neuen Bibliothek. Er erinnert
an die Entstehung des glänzend gealterten Gebäudes und an seinen
Architekten Otto Ernst Schweizer – jenen Altersgenossen von Le Corbusier, den er – Boyken – immer mehr zu schätzen weiß.

Immo Boyken (Text) und Bruno
Krupp (Fotos): Otto Ernst
Schweizer - Kollegiengebäude
II der Universität Freiburg.
62 Seiten, etwa 150 Schwarzweißabbildungen, 29 x 31 cm,
gebunden. Stuttgart/ London,
Edition Axel Menges, 2015, 38
Euro. ISBN 978-3-932565-73-1

Dieses Buch ist als Dokumentation eines Symposiums entstanden, das
2012 in Augsburg anlässlich der Wiedereröffnung der Kongresshalle in
Augsburg stattfand. In zahlreichen Aufsätzen wird der Bautypus ab der
Entstehung in den späten 1950er Jahren soziologisch, funktional, konstruktionsbezogen, länderübergreifend aufgeschlüsselt. Bis in die Gegenwart reichen Überlegungen, wie mit den Stadthallen und Kongresszentren – aktuell zum Beispiel auch dem Berliner ICC - zu verfahren ist, um
ihnen eine angemessene Zukunft zu sichern.

Olaf Gisbertz (Hrsg. ): Bauen für
die Massenkultur. Stadt und
Kongresshallen der 1960er
und 170er Jahre. 272 Seiten mit
zahlreichen Schwarzweiß- und
Farbabbildungen, 16,5 x 24 cm,
Broschur. Berlin, Jovis Verlag,
2015, 32 Euro. ISBN 978-386859-306-8

Frei Otto verstarb im Sommer 2015 (siehe > hier) kurz vor seinem 90.
Geburtstag, anlässlich dessen diese Monographie entstand. Sie bietet
einen guten Überblick zur Entwicklung des Architekten, seiner Fähigkeiten, seiner Interessen und seiner Werte. Als Berater und Ideengeber,
als Lehrer und Forscher wirkt Frei Otto in herausragender Weise auch in
kommende Generationen hinein.

Irene Meissner, Eberhard
Möller: Frei Otto. Forschen,
Bauen, Inspirieren. 128 Seiten,
zahlreiche Schwarzweiß- und
Farbabbildungen, 19,5 x 24 cm,
gebunden. München, Edition
Detail, 2015, 34 Euro. ISBN 9783-95553-252-9

Noch immer steht zur Debatte, was aus dem Mainzer Rathaus werden
soll: Wohl wird es saniert – aber wie? Und wo wird verändert, was Arne
Jacobsen und Otto Weitling 1970–74 bauten? Das Buch dokumentiert
nicht nur die baugeschichtlich relevanten Fakten zum Rathaus, sondern
auch seinen Bedeutungswandel und seine konkrete Entwicklungsgeschichte. Denkmalpfleger und Architekten, Politiker und Stadtgesellschaft müssen in einem Konsens darum ringen, so viel als möglich vom
Bestand zu retten und neuen Funktionen anzupassen.
Dem Fotografen Christian Flierl ist etwas Großartiges gelungen: In
technisch und bildkompositorisch herausragenden Aufnahmen nähert
er sich dem Phänomen einer Architekturepoche, für die es noch keine
baugeschichtliche Kanonisierung gibt, die aber den Alltag in unseren
Städten in eigenartiger Weise prägt. Die Fotos lehren den Leser, hinzusehen und seinen Augen zu trauen, um zum Teil spröden, gleichwohl
kraftvollen, ausdrucksstarken, formal sperrigen, funktional kühnen und
teilweise experimentellen Bauten Respekt entgegen zu bringen. Essays
von Autoren, die Zeitzeugen der Entstehungszeit sind, ergänzen diesen
exzellenten Blick auf die 1970er und 80er Jahre.
Ursula Baus Bücher 2015: Nachkriegsmoderne <http://frei04-publizistik.de>

Matthias Müller, Gregor Wedekind (Hrsg.): Das Mainzer
Rathaus von Arne Jacobsen.
Politische Architektur in der
deutschen Nachkriegsmoderne. 160 Seiten, zahlreiche
Schwarzweiß- und Farbabbildungen, 28,5 x 21,5 cm, gebunden. Regensburg, Verlag Schnell
& Steiner, 2015. 24,95 Euro, ISBN
978-3-7954-2966-9.
Christian Flierl, Ulrike JehleSchulte Strathaus, Roger Ehret:
Völlig losgelöst. Architektur
der 1970er- und 1980er Jahre
in der Nordwestschweiz und
den grenznahen Regionen.
152 Seiten, zahlreiche Schwarzweiß- und Farbabbildungen,
29,5 x 24,5 cm, gebunden. Zürich, Park Books, 2014. 44 Euro.
ISBN 978-3-906027-45-6
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Buchrezension “Völlig losgelöst”
Park Books
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Nelson
Der Fotograf Christian Flierl feierte ein Wiedersehen mit Bauten aus den 1970er
und 1980er-Jahren. Das Resultat ist ein anregendes, emotionales Buch über
Zeitzeugen, denen man kaum ausweichen kann, die man aber gerne aus der
Erinnerung verdrängt. Hier haben sie einen würdevollen Auftritt.
von Manuel Pestalozzi*
„Nelson“ steht unter dem begrünten Dach des
Pavillons vor dem massigen Wohnhochhaus.
Der Baukomplex entstand von 1982-84 beim
Bahnhof Muttenz und ist aus dem
vorbeigleitenden Intercity gut sichtbar. Er ist
gleich alt wie die Botschaft der Sowjetunion in
Havanna, an die er mich erinnert. Atmet er
auch einen ähnlichen Geist? Nelson ist der
Name verschiedener Nackenhebel beim
Ringsport. Kraftvoll sitzt auch dieses Gebäude
seiner Umgebung im Genick. Und es ist nicht
das einzige aus diesem Buch, das sich
dominierend verhält. Auf der Suche nach
Bauten aus den 1970er und 1980er-Jahren
nahm Fotograf Christian Flierl vorwiegend
Grossbauten in den Fokus, die den Anspruch
auf eine monumentale und manchmal wirklich
auch etwas brachiale Präsenz verkünden.
Umso verwirrender ist der Titel seines Buchs:
Foto Christian Flierl
„Völlig losgelöst“. Es verweist auf einen Song
aus jener Zeit, der das damalige Lebensgefühl zum Ausdruck bringt, wie der Fotograf
im Editorial erklärt. Vielleicht deutet dieser Widerspruch darauf hin, dass wir uns
heute schwer tun, die dazugehörige Architektur angemessen zu gewichten. Falls es
tatsächlich so ist, bietet der Fotoband eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich mit
ihr – und unserer Reaktion auf sie – auseinanderzusetzen.
„Völlig losgelöst“ dokumentiert Architektur in der Nordwestschweiz und den
grenznahen Regionen. Christian Flierl umkreiste mit seiner Kamera Gebäude in
Zentrums- oder Randlage, von denen die meisten deutlich den Anspruch erheben,
„Architektur“ zu sein. Einen formalen gemeinsamen Nenner haben sie ausser der
fühlbaren Schwere eigentlich nicht. Man erkennt, dass sich die Baugeschichte an der
Schwelle von der zukunftsgläubigen Hochkonjunkturzeit zur Postmoderne befand
und sich gestalterisch – je nach Sichtweise – eine Neuorientierung oder eine
zunehmende Orientierungslosigkeit anbahnte. Die Architekturhistorikerin Ulrike
Jehle-Schulte Strathaus lässt die Epoche in einem informativen Essay Revue
passieren. Sie weist auch darauf hin, dass Christian Flierls Fotografien an Passfotos
erinnern, die den Menschen nicht in seiner Gesamtheit fassen sondern sich
ausschliesslich auf sein Gesicht vor möglichst neutralem Hintergrund beschränken.
Dass die Bilder fast zu Tränen rühren können, weist darauf hin, dass das „PorträtFormat“ der richtige Weg war, sich diesen oft banal gescholtenen Zeugen der
jüngeren Geschichte anzunähern
Informationsvermittlung in Text und Bild
Bau-Auslese Manuel Pestalozzi, Huttenstrasse 56, 8006 Zürich
Tel. 044 261 14 84, E-Mail info@bau-auslese.ch, http://bau-auslese.ch
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Poppig, aber heute gelb statt orangebraun: Autobahnraststätte Pratteln,
1972–1978, von Casoni & Casoni.

Hässliche Betonburg, oder ein architektonischer Wurf? Kantonsschule Olten,
1968–1974, von Funk und Fuhrimann.

Ein architektonisch reich ausdekorierter Solitär: Wohnhaus in Muttenz,
1982–1984, von Buser & Minder.

Mit Bezug zur historischen Substanz und doch fremd:
Wohnhaus (Spitzname «Paniertes Schnitzel») in Basel.
1977–1980, von Casoni & Casoni.
BILDER: CHRISTIAN FLIERL

Geschichtet, verdichtet und dekoriert:
Siedlung Liebrüti, Kaiseraugst, 1974–
1977, von Schachenmann & Berger.

Die 70er-Jahre sind besser als ihr Ruf
Die Bauten aus der Pop-Ära gelten als langweilig, spiessbürgerlich, überladen oder brutal. Zeit für eine Rehabilitation
VON SABINE ALTORFER
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aserümpfen ist oft die erste
Reaktion auf die Architektur der 70er-Jahre. Schwärmen mag von den Betonburgen oder den gar zu üppig ausdekorierten Bauten niemand so
recht. Und wer dazu noch an die Heizkosten denkt, spricht eher von abreissen
als von sanieren.
Doch gemach! Die «dekorierten
Schuppen», die postmodernen Zitatensammler-Bauten oder die Puzzles aus
vorfabrizierten Elementen werden ihr
Revival, ihre Rehabilitation erleben.
Wenn jetzt die Schlaghosen wieder auf
den Laufstegen und bald auf der Strasse
zu sehen sind – modische Ikonen der
70er-Jahre –, dann wird bald auch die
scheinbar popelige Architektur jener
Zeit wieder entdeckt. Übrigens: Die
ersten Bauten aus der Epoche stehen

schon unter Denkmalschutz – nicht nur
als Zeitzeugen, sondern als originelle
Schöpfungen.
WARUM ABER haben die 70er einen
schlechten Ruf? Weil es ein Jahrzehnt
der Widersprüche war? Und weil es gesellschaftlich wie politisch, architektonisch wie weltanschaulich so schwer
fassbar ist? Stichworte dazu: Die Nachkriegs-Boomjahre endeten 1973 abrupt
mit dem Ölschock und einer weltweiten
Weltwirtschaftskrise. Der Vietnamkrieg
und die Protestbewegungen dagegen,
die sexuelle Revolution und neue Lebensmuster im Nachklapp von 1968 verunsicherten und beflügelten die Menschen. Hippies und Kleinbürger, Fremdarbeiter und Aussteiger lebten nebeneinander.
Noch hiess die Losung Fortschritt,
doch mit den Warnungen des Clube of
Rome und der Ölkrise erwachte das Um-

weltbewusstsein. «Jute statt Plastik», wurde 1978 ausgerufen, und die Schweizer
Gartenausstellung Grün 80 mit dem
Wahrzeichen des Beton-Sauriers und ungewohnten grünen Anliegen lockte drei
Millionen Besucher an.
Wie aber wurde bei uns gebaut? Der
Basler Fotograf Christian Flierl ist den
Bauten aus den 70er- und 80er-Jahren in
der Nordwestschweiz nachgereist. Angeregt durch ein Wohnhaus in Muttenz,
das ihm rätselhaft erschien. So entstand
ein Buch, das unter Architekten bereits
als Geheimtipp herumgeboten wird – gerade weil über diese zwiespältige Epoche
so wenig Fassbares vorliegt. Die Texte
mit der architektonischen Diskussion
sind leider wenig erhellend. Lesenswert
dagegen ist Roger Ehrets Liebeserklärung an die aus heutiger Sicht fast unvorstellbare Unbeschwertheit der Zeit.
Experimentierfreude mit Material
und Form zeichnet die Architektur aus.

Vorgefertigte Teile, Sichtbeton und
Kunststoff sowie ein frecher Mix von Stilelementen ergaben Bauten von heterogener Erscheinung. Zu «modern», zu
fremd, zu gross, zu verspielt oder zu brutal empfanden sie die Menschen.
Die Architektur geriet vor allem wegen der menschenfeindlichen städtebaulichen Konzepte in die Kritik. Das Wohnen, also die Bewohner, wurden in die
Grüngürtel ausgelagert – in Grosssiedlungen wie in die Telli in Aarau, das Liebrüti (!) in Kaiseraugst.
DIE STADTZENTREN wurden für die

Dienstleister, für grosse Bank- und Bürogebäude freigeräumt wie für die Bankgesellschaft am Aeschenplatz oder die Post
beim Bahnhof in Basel. Die Altstädte
wurden mit Neubauten ergänzt, deren
Einpassung für Kontroversen sorgte wie
am Basler Rheinufer. Die Zentren wurden mit Strassen durchschnitten und

mit Einkaufszentren wie dem Neumarkt
in Brugg aufgepeppt. Betonbunker hiess
letzterer im Volksmund. Über die «Betonburgen» der Zeit ist man noch heute
uneins. Steht beispielsweise die Kanti Olten zu Recht unter Denkmalschutz, oder
gehört sie abgerissen?
Orange war die Farbe der 70er-Jahre
und schwappte mit der Pop-Art nicht
nur in die Mode, sondern auch in die
Baukunst. Die leuchtenden orangen, roten oder gar braunen Rollladen und Fassadenverkleidungen wurden bei Sanierungen meist «bereinigt». Der «Fressbalken», die Autobahnraststätte in Pratteln,
leuchtet heute gelb statt braun-orange.
Ob diese «Korrektur» in ein paar Jahren
wieder rückgängig gemacht, der Geist
der 70er-Jahre auch hier auferstehen
wird?
Christian Flierl: «Völlig losgelöst». Park
books. 152 S., Fr. 44.–.

DAM Architectural Book award - Jurybegündung
Titel: Völlig losgelöst - Architektur der 1970er- und 1980er-Jahre in der Nordwestschweiz und den grenznahen Regionen
Herausgeber: Christian Flierl
Verlag: Park Books
Autoren: Christian Flierl, Ulrike Jehle-Schulte Strathaus, Roger Ehret
Künstlerische Gestaltung: Andreas Hidber
Fotograf: Christian Flierl
Abgesehen von dem Titel „Völlig losgelöst“, der sich offensichtlich auf ein Kapitel der Popmusik aus den 70er
und 80er Jahren bezieht, erscheint das Buch in Format und Gestaltung zunächst wie ein klassischer Bildband.
Üblicherweise verstauben diese mit Bildern vollgestopften Bücher über Städte und Regionen relativ schnell
im Regal. Doch dieses Buch verdient deutlich mehr Aufmerksamkeit - auch jenseits der Nordwestschweiz
und den grenznahen Regionen, die hier in Bildern dargestellt werden. Das Buch zeigt aktuelle Architekturfotografien von Gebäuden der gleiche Epoche, auf die sich der ein wenig reißerische Titel des Buches bezieht.
Darin zu finden sind alles andere als die zu erwarteten bunten Postkartenmotive von normalerweise als
sehenswürdig eingestuften Bauwerken. Christian Flierl fotografiert in einer sehr unaufgeregten Bildsprache
und bewusst entsättigten Farben Gebäude, die von uns kaum noch wahrgenommen werden. Diese Farbigkeit
entspricht den verblichenen Gebäuden selbst und meist auch unserer Wahrnehmung von ihnen. Auch die
Bildausschnitte sind leicht aus dem Fokus, und die scheinbare Beiläufigkeit der Fotografie scheint stimmig.
Diese Architektur findet heute keinen Platz mehr in Publikationen, ihre Wertschätzung ist augenblicklich
gering und die Wahrscheinlichkeit, dass sie bald von anderen Gebäuden ersetzt werden, ist groß. Angenehm
kurze Interviews von Ulrike Jehle-Schulte Strathaus und anderen Autoren sowie eine historische Einordnung
helfen, diese Epoche zu verstehen und ihre Ästhetik über diese Zeit hinaus zu akzeptieren. Obwohl die Bilder
nur einen engen örtlichen Bezug haben und die Architektur für dieses Gebiet sehr typisch sein mag, findet
sich diese Art von Architektur auch an vielen anderen Orten wieder. In jedem Fall hilft das Buch Gebäude
dieses Stils ästhetisch anzunehmen und ein mögliches Verschwinden derselben (auch außerhalb der Nordwestschweiz) zu bedauern. Das Buch hat es aufgrund seiner inhaltlichen, thematischen und stilistischen
Stringenz verdient, immer wieder neu angesehen und entdeckt zu werden.

