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Typografie und Druckgestaltung haben in bald 110 Jahren Ge-
schichte des Deutschen Werkbunds wichtige Rollen gespielt. Erinnert
sei an Mitglieder der ersten Gründungsjahre wie Lucian Bernhard,
Grafiker und Plakatkünstler, oder Paul Renner, Schöpfer der Satz-
schrift Futura. Zwar lagen die Schwerpunkte der Werkbundarbeit in
der Außenwahrnehmung eher auf den Gebieten Formgestaltung und
Architektur (Hermann Muthesius: „Vom Sofakissen bis zum Städte-
bau“). Dennoch lässt sich festhalten: Auch in der Massenkommuni-
kation, in Gebrauchsgrafik, Plakat- und Buchkunst, haben gerade
Werkbundmitglieder eine sich rapide verändernde Welt in bedeuten-
der Weise mitgestaltet.
Rund siebzig Jahre nach Veröffentlichung der Futura (1927), nach
Einführung von Rundfunk und Fernsehen richtet sich in der Welt der
Kommunikation erneut der Blick auf die Zukunft: Das Internet tritt
seinen Siegeszug in Deutschland an, zunächst allerdings unbemerkt
vom Werkbund. Erst nach der Jahrtausendwende stellt der dwb e.V.
einen gemeinsamen Online-Auftritt fertig, Rheinland-Pfalz geht
weitere sieben Jahre später mit eigener Website ins Netz. An der
Präferenz der Werkbund-Mitglieder für persönliche Begegnungen und
gedruckte Formen der Kommunikation änderte dies nichts.
Daran ist auch rein gar nichts auszusetzen. Gerade der persönliche
Austausch unter Mitgliedern bei Veranstaltungen soll und wird in
Zukunft tragender Bestandteil unserer Werkbundarbeit bleiben. Auch
in der Öffentlichkeitsarbeit werden wir uns weiter bemühen, unsere
Sicht der Dinge in Massenmedien wie Tageszeitungen oder Fach-
zeitschriften zu plazieren. Allerdings muss sich der Werkbund in
Rheinland-Pfalz fragen lassen, ob er mit den bisherigen Mitteln und
Wegen seiner Kommunikation noch alle (potentiellen) Mitglieder
erreicht? Mal ganz abgesehen von dem ursprünglichen Anspruch, alle
Lebensbereiche gestalten zu wollen.
Wer jemals versucht hat, den Inhalt einer pdf-Datei im DIN A4-Format
auf dem schmalen Bildschirm seines Smartphones zu lesen, kennt
den entscheidenden Unterschied zwischen Drucksachen und
Netzkommunikation. Auch wir im Werkbund müssen zur Kenntnis
nehmen, dass ein großer Teil des kommunikativen Alltags vieler
Menschen inzwischen vom Einsatz dieser mobilen Taschencomputer
geprägt wird. Man mag die zunehmende Beschleunigung der
Kommunikation, die Veränderung der Etikette und die reduzierten
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Gestaltungsmöglichkeiten durch die globale Vernetzung und Digi-
talisierung bedauern – aber wenn es den Werkbund weitere 110
Jahre geben soll, kommen wir nicht umhin, uns konstruktiv damit
auseinanderzusetzen.
Dieser Werkbrief soll ein erster kleiner Schritt auf diesem Weg sein:
Er kommt zu Ihnen über den gewohnten Kanal als E-Mail, aber ohne
pdf-Datei im Anhang. Sie können den Werkbrief gleichermaßen auf
dem Smartphone lesen wie auf Laptop, Tablet-Rechner oder am
21-Zoll-Monitor auf Ihrem Schreibtisch. Wenn Sie meinen, das tun zu
müssen, können Sie sich diesen Werkbrief auch ausdrucken: über
Ihren Browser, oben rechts Link anklicken.
Der Vorstand hat versucht, die beschränkten Gestaltungsmöglich-
keiten solcher HTML-Newsletter auszuschöpfen. Dazu haben wir uns
vom Designbüro StickUp-Studio in Mainz einen Muster-Werkbrief
gestalten lassen, dessen unterschiedliche Formate von einem
IT-Entwickler kodiert wurden. Bei dieser Erstausgabe stimmen
womöglich noch nicht alle Details, daher sind wir für Ihre Kommen-
tare und Anregungen dankbar. Bitte antworten Sie einfach auf diese
E-Mail.
Auch inhaltlich möchten wir die Diskussion unter den Mitgliedern
verstärken: Bitte antworten Sie auch auf diese Werkbrief-E-Mail,
wenn Sie einen Beitrag kritisieren oder ergänzen möchten. Wir leiten
alle Antworten an den Autor/die Autorin weiter und werden alle
Argumente auf der neuen gemeinsamen Online-Plattform der
Deutschen Werkbünde dokumentieren.
Den derzeitigen, noch weiter auszubauenden Stand dieser Plattform
erreichen Sie, wenn Sie dem „Weiter“-Link bei einzelnen umfangrei-
cheren Beiträgen in diesem Werkbrief folgen: Der neue Internetauftritt
wird die alte Präsenz unter deutscher-werkbund.de aus dem Jahr
2000 ablösen. Die neue Plattform wird erstmals in der neueren
Geschichte des Deutschen Werkbunds, ein gemeinsames Bild aller
Aktivitäten in allen Regionen vermitteln. Wir freuen uns, wenn Sie uns
auch dazu Ihre Eindrücke mitteilen. (Stefan von den Driesch)

„Sieben Fragen an ...“
Mit dieser Ausgabe wird eine Interviewreihe gestartet, mit der künftig Leserinnen und
Leser etwas über die entsprechenden Disziplinen, wie auch über persönliche Ansichten
unserer Mitglieder erfahren können. Den ausgewählten Mitgliedern aus wechselnden
Fachbereichen werden dazu eine Anzahl von Fragen vorgelegt, die es sowohl sachlich
zu beantworten gilt, teils aber auch der Phantasie freien Lauf ermöglichen. Davon
können sich die Befragten nach ihrem Belieben sieben Fragen zur Beantwortung
heraussuchen. Somit trägt die Interviewreihe die
Überschrift: „Sieben Fragen an …“

Ulrike Weber, Mainz
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich
Architektur der Technischen Universität Kaiserslau-
tern; Gemeinsame Leitung der Architekturgalerie
Kaiserslautern. Werkbundmitglied seit: 2012

Wie kamen Sie zu Ihrem Beruf?
Meine Mutter hat in mir das Interesse an der Kunst
geweckt; so auf gemeinsamen Reisen, beispiels-
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weise nach Dresden. Die Frage lautete dann lediglich: „Alte oder neue Meister?“ Ich war
für die neuen Meister. Es folgten seit frühester Jugend viele Ausstellungsbesuche und
mir wurde klar, dass ich in eine Kunstrichtung gehen werde, entweder Kunstgeschichte,
Kunstpädagogik oder Kunsttherapie. Während meines Studiums der Kunstwissenschaft
in Berlin habe ich mich dann auf Architekturgeschichte spezialisiert.
Wann und wie sind Sie mit dem Werkbund in Berührung gekommen?
Das geschah im Rahmen von Lehrveranstaltungen während meines Studiums. Innerhalb
meiner anschließenden Promotion zum Thema „Modernism in England. Londoner
U-Bahnhöfe und der deutsch-englische Architekturtransfer vor 1933“ untersuchte ich
die Vorbildfunktion des deutschen Werkbunds für die Gründung und Entwicklung des
englischen Werkbundes, der Design and Industries Association.
Was bedeutet der Werkbund für Sie?
Er nimmt für mich einen wichtigen Platz im menschlichen Umfeld ein, auch wenn das
zur Zeit vielleicht erst auf den zweiten Blick erkennbar wird. Aber das ursprüngliche Ziel,
Qualität in die Gestaltung vom Sofakissen bis in den Städtebau einfließen zu lassen,
sollte bis in die heutige Zeit aktuell sein. Dazu kommt die Interdisziplinarität, die bei
Projekten zum Tragen kommt und somit einen Austausch ermöglicht, der wiederum das
Gefühl für die Qualität in der Gestaltung bei jedermann schärft. Es wäre bestimmt eine
reizvolle Aufgabe für den Deutschen Werkbund, Letzteres in den Fokus zu rücken,
damit diesbezüglich die Bildung erweitert beziehungsweise vertieft wird, wobei man am
besten schon im KITA-Alter beginnt.
Was inspiriert Sie?
Nun, ich mag interdisziplinäre Gespräche, höre gerne wissenschaftliche Radiosendun-
gen und vertiefe mich, wenn es die Zeit erlaubt, in fachfremde Zeitschriften. Damit
tauche ich in eine Gedankenwelt ein, die im Kontext zu der Thematik, mit der ich mich
beruflich befasse, durchaus auch inspirierend sein kann.
Gibt es ein Buch, das Sie anderen zur Lektüre empfehlen würden?
Da gibt es zwei Fachbücher, die von Professor Robert Suckale verfasst worden sind,
bei dem ich u. a. studierte: Kimpel/Suckale: „Die gotische Architektur in Frankreich
1130-1270“. Das Buch gilt als Standardwerk zum Baubetrieb und beschreibt das
„Leben“ in den Kathedralen. Es ist gespickt mit vielen Anekdoten der mittelalterlichen
Zeit, die aber natürlich alle fundiert recherchiert und belegt sind. Das zweite: „Kunst in
Deutschland. Von Karl dem Großen bis Heute“ gibt einen grundlegenden Überblick für
interessierte Laien.
Beide Bücher sind so spannend geschrieben, dass sie meiner Meinung nach jeden
Leser, ob fachorientiert oder nicht, in ihren Bann ziehen.
Haben Sie ein Lieblingsland / eine Lieblingsregion und warum?
Es gibt viele interessante Länder, aber Frankreich bereise ich immer wieder sehr gern
und die Bretagne insbesondere. Es rührt aus meiner Zeit als Au-pair. Ich habe meine
bretonische Familie - wir haben heute noch Kontakt – seinerzeit als so unkompliziert
und herzlich kennen gelernt, dass dieses „savoir vivre“, was sich beeindruckend durch
den legeren Lebensstil, dem raffinierten Essen und in der eleganten Kleidung ausdrückt,
mich geprägt hat. Ja, und das Klima tut sein übriges.
Wenn Sie einen Tag allein die Bundesrepublik regieren könnten, welches persönliche
Anliegen würden Sie direkt als Gesetz verabschieden?
Da gäbe es natürlich Einiges. Ich wähle mal zwei Beispiele:
Als Erstes würde ich den sofortigen Umstieg auf Elektromobilität veranlassen. Das
würde schlagartig die Qualität für die gesamte Umwelt, insbesondere die Städte,
verbessern.
Als Zweites würde ich eine „Mütterquote“ einführen. Das wäre gegenüber einer
„Frauenquote“ gesellschaftspolitisch wesentlich wirkungsvoller und würde eingefahrene
Rollenmuster ad absurdum führen.

(Die Fragen stellte Knut-Hendrik Schaefer.)
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Neubau FH Koblenz
Bericht über den Vortrag unseres Mitgliedes Ernst Eicher bzw. das
Werkgespräch am 24. November 2015 in Koblenz

Unser langjähriges Mitglied Ernst Eichler, Alzey-Weinheim, 1988 noch Architektur-
Student an der Universität Kaiserslautern, hat aus dem Stand heraus kurz vor der
Aufnahme in die Architektenkammer im April 1990 den damals auf Rheinland-Pfalz und
das Saarland beschränkten Architektenwettbewerb für den Neubau der Fachschule
Koblenz unter 32 Teilnehmern gewonnen.
Die Entwurfserläuterung
zum Wettbewerbsbeitrag -
sicherlich die kürzest-
mögliche, in großer Eile kurz
vor Abgabefrist niederge-
schrieben - enthält
gleichwohl alles, was den
Entwurf und seine
nachwirkende Qualität
auszeichnet.
Von 1990 bis 2010
realisierte Ernst Eichler mit
seinem Büro das Hoch-
schulprojekt in 2 Bauab-
schnitten mit einem
Gesamtvolumen von über
100 Mio Euro.
Anfragen aus unseren
Reihen, doch einmal über
den Entwurf und seine
Realisierung zu referieren,
führten zunächst ins Leere -
nicht zuletzt weil Eichler
nach der Realisierung eines
ohne seine Kenntnis geplanten, die Hochschule nachhaltig verunstaltenden Erweite-
rungsbaus für sich einen schmerzhaften „Schlussstrich“ unter das Projekt ziehen wollte,
welches er über 20 Jahre mit viel „Herzblut“ begleitet hatte.
Einer Aufforderung der Studentenschaft folgte er schließlich doch und stellte das
FH-Projekt in einem 1-stündigen Vortrag vor. Dabei erläuterte er beginnend mit einer
Zeitreise von der Moderne über Nachkriegs- und Postmoderne bis hin zur Gegenwarts-
architektur seine Beweggründe und seine Haltung zu Architektur im Dialog mit der
Umgebung.
Anhand von Bildbeispielen veranschaulichte Eichler die kritische Auseinandersetzung
seiner Studiengeneration mit auf Funktionalismus einerseits und oberflächlich dekorative
Gestaltung andererseits beschränkte Architekturformen und seine persönliche Suche
nach signifikanten, am „Genius loci“ orientierten Lösungen.
Interessant dabei auch der Hinweis auf die damals vor dem Hintergrund von Ölkriesen
und erkennbaren Umweltschädigungen aufkeimende Umweltbewegung und die daraus
abgeleiteten innovativen und beispielgebenden Ansätze ökologischer, umweltgerechter
Ideen, welche in die Planung eingeflossen waren, im Einzelnen
• transparente Wärmedämmung zur Lichtlenkung und Reduzierung von Beleuchtungs-
energie,
• am Sonnenstand optimierte Grundrisszonierungen zur Nutzung von Wandspeicher-
massen,
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• passive Sonnenenergienutzung durch die teilverschattete Eingangshalle,
• für damalige Verhältnisse stark erhöhte Bauteil-Dämmwerte,
• eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung,
• ein Wärmepumpenheizkraftwerk mit Energiemanagement,
• eine Windkraftanlage an der Westecke der Liegenschaft und
• die integrierte Regenwassernutzung mit Energierückgewinnung;
letztere beiden wurden allerdings nicht umgesetzt, unter anderem, weil man durch
Windrad und Hochspeicher negative Auswirkungen aufs Landschaftsbild befürchtete.
Ohne diese Streichungen wäre die FH Koblenz über viele Jahre beispielgebend für eine
vorausschauende Energiepolitik gewesen; diese Chance wurde vertan.
Ernst Eichler erwähnte in
seinem Vortrag auch die
wesentlichen Beiträge der
weiteren am Projekt
beteiligten Werkbund-
Mitglieder, allen voran Rolf
Hennes, welcher damals in
der Oberfinanzdirektion
(OFD) leitend zuständig für
den Hochschulbau im Land
war und mit seinen weit in
die Zukunft orientierten
Überlegungen dazu beitrug,
dass der Realisierung eine
städtebauliche Studie zur
Weiterentwicklung des
Standorts vorausging, die
offensichtlich und
bedauerlicherweise
zwischenzeitlich in
Vergessenheit geraten zu
sein scheint. Eichler ging
auch auf diese von seinem Büro erarbeitete Studie und das große Entwicklungspotential
der Hochschule ein.
Summa summarum ein Vortrag, der Rang und Bedeutung dieses Hochschulbaus nicht
nur für das Land Rheinland-Pfalz, sondern auch für die deutsche Hochschullandschaft
insgesamt erkennbar werden ließ und der zeigte, wie wichtig Architekturwettbewerbe
für eine qualitätvolle und nachhaltige Projektumsetzung waren und sind.
Klaus Bierbaum und der Unterzeichner schlossen sich mit ergänzenden Beiträgen zu
den Themen Freianlagengestaltung und wasserwirtschaftliche Überlegungen an.
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Vom Land RP als Auftraggeber gestrichen.

Die Hochschule Koblenz im städtebaulichen und
landschaftlichen Kontext . Foto: Ernst Eichler

Fassadenausschnitt Landschaftsseite. Foto: Ernst
Eichler



Voraussetzung für die Genehmigung des Gesamtprojektes war die örtliche Versickerung
des Regenwassers. Hierzu wurde abgestimmt auf die Außenanlagenplanung von Klaus
Bierbaum und den im Gesamtprojekt von Ernst Eichler schon vorgesehenen Spiegel-
teich ein Regenrückhaltebecken harmonisch in die Landschaft integriert.
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Fassadenausschnitt Campusseite zur
Stadt hin. Foto: Ernst Eichler

Zentrale verglaste Halle als
„Magistrale“ mit Landschafts-
bezug. Foto: Ernst Eichler

Detailqualität im Innenausbau.
Foto: Ernst Eichler

Verschandelung des Projekts durch
völlig unpassenden talseitigen
Erweiterungsbau. Foto: Ernst Eichler

Spielteich 2005. Foto: Christian v. Kaphengst Spielteich 2015. Foto: Christian v. Kaphengst



Die später ohne Beteiligung der Urheber gezogenen Zäune um die Anlagen konterkariert
geradezu die anfangs in den Erläuterungen formulierte Einbindung in die Landschaft als
Leitidee des Entwurfs; ein bedauerlicher, kaum nachvollziehbarer Schritt des Landes
als Eigentümer der Liegenschaft.
Unabhängig von diesen kritischen Hinweisen bleibt als Resümee, dass mit der
Realisierung dieses Hochschulbaues durch unser Mitglied Architekt Ernst Eichler ein
Signal, weit über Rheinland-Pfalz hinaus gesendet wurde, wie moderner, zukunftweisen-
der und der Lehre, Wissenschaft und Forschung dienender Hochschulbau sensibel in
Umfeld, Landschaft und Natur eingebettet werden kann.
Dieser Bericht wurde in enger Abstimmung mit Ernst Eichler, Rolf Hennes und Klaus
Bierbaum erstellt. (Christian-Ludwig v. Kaphengst)

7

Regenrückhaltebecken 2005.
Foto: Christian v. Kaphengst

Regenrückhaltebecken 2015.
Foto: Christian v. Kaphengst

Treffen in würdigem Ambiete
Mitgliederversammlung 2016 in Flonheim

Sie bot das richtige Ambiente, die alte Festhalle im rheinhessischen Flonheim, in die am
12. März exakt 25 Mitglieder des rheinlandpfälzischen Werkbundes zur Mitgliederver-
sammlung zusammenkamen. Gerade für Werkbündler/innen war dies der richtige Ort,
denn die Festhalle wurde von der Gemeinde Flonheim 1907 (!) im Jugendstil fertigge-
stellt. Und aktuell wurde das unter Denkmalschutz
stehende Gebäude vor zwei Jahren von unserem
Mitglied, der Architektin Marion Prowald, gemein-
sam mit ihrem Mann Thomas erworben und
barrierefrei sowie detailliert und stilvoll hergerich-
tet.
Und in diesem Ambiente also ging es zur Sache.
Der Vorstand, der nach dem Ausscheiden von
Bruno K. und Ulrike Weber derzeit aus sechs
Mitgliedern besteht, bewies Teamgeist und hatte
die Tagesordnung (im folgenden) unter den
einzelnen Vorständlern aufgeteilt.
Der Vorsitzende, Mark Linnemann, begrüßte,
eröffnete sehr rasch die Sitzung und stellte ebenso
schnell die Beschlussfähigkeit fest, womit sich
erstmals die neue Satzung als sehr gebrauchsfähig erwies.
Eloquent nannte und begrüßte Beisitzer Ralf Müller neue Mitglieder, wie Sibylle von
Roesgen und Sandra Zenk, die sich mit Status und Profession selbst vorstellten, sowie
Eva Steinberger-Theisen, die an der Teilnahme verhindert war.
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Im Wechselspiel zwischen Vorstand und Plenum
wurden die Themen des Geschäftsberichts, der
mit der Einladung ja jedem Mitglied zugegangen
war, erneut vorgestellt und diskutiert. Linnemann
berichtete unter anderem über die mit erfreulicher
Resonanz der auf „e.V.-Ebene“ in Mainz
durchgeführte Klausurtagung „Infrastrukturen und
die Räume, in denen wir leben“. Sein Stellvertreter,
Helge Hußmann, richtete den Fokus auf auf die
Werkgespräche, während Beisitzer Stefan von den
Driesch verbal und visuell den Blick auf die
Neugestaltung des Internetauftritts des Deutschen
Werkbunds für den Gesamtverband und die
Landesverbände sowie auf den künftig neugestal-
teten und drei Mal im Jahr erscheinenden
rheinland-pfälzischen Werkbrief lenkte.
Schatzmeister Knut-Hendrik Schaefer wies im Rahmen seines Zahlenwerks insbesonde-
re auf die Situation der geschäftsstellenfreien Zeit hin, die aktuell diverse Spielräume für
Arbeitsgemeinschaften oder beispielsweise bei Abrechnungen der Reisekosten zulässt.
Sollte über kurz oder lang eine Geschäftsstelle zu finanzieren sein, werden dazu die
Karten neu gemischt. Wenn nun im Haushaltsplan ein geringer Mietansatz eingebaut ist,
so ist dies mehr als numerisches Symbol zu verstehen, macht aber auch deutlich, dass
dringend ein Domizil gebraucht wird.
Soviel ehrenamtliches Engagement wurde mit der einstimmigen Entlastung des
Vorstands gewürdigt. Als Kassenprüfer für 2016 wurde Brigitte Bielak und Holger
Basten gewählt.
(Knut-Hendrik Schaefer)
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Treffen zum Jahresauftakt
am 15. Januar 2016 im Weinhaus Schreiner in Mainz

Rund ein Viertel der Mitglieder des Werkbunds Rheinland-Pfalz waren der Einladung
des Vorstands zum Jahresauftakttreffen ins Weinhaus Schreiner in Mainz gefolgt. In
entsprechend „dichter“ Atmosphäre konnten dann
auch beim Essen Meinungen ausgetauscht oder in
guter Werkbund-Tradition Diskussionen mit mehr
oder weniger emotionalem Engagement ausgetra-
gen werden.
In seiner Begrüßung gab der Vorsitzende Mark
Linnemann schon mal im Vorgriff auf den
Geschäftsbericht der Mitgliederversammlung einen
Überblick über die Schwerpunkte des vergange-
nen Jahres, das neben Werkgesprächen und
Veranstaltungen von Werkbundmitgliedern geprägt
war durch den Vorsitz des Landesverbandes im
Deutschen Werkbund e.V. Insbesondere hat die
Vorbereitung und Durchführung einer Werkbund-
klausur in Mainz großes Engagement erfordert. Die
Ergebnisse sollen durch weitere Veranstaltungen
im neuen Jahr vertieft werden.
Weiter erinnerte der Vorsitzende auch daran, dass der Werkbund durch die Arbeit und
das Engagement der Mitglieder in der Öffentlichkeit präsent sein müsse. Die öffentliche

zurück



Wahrnehmung des Werkbunds könne und solle nicht nur Ergebnis der Vorstandsarbeit
sein.
Wie bei solchen Veranstaltungen üblich waren es viele „Randgespräche“ unter
Mitgliedern, die die Teilnahme lohnend machten. (Jonas Wagner)
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25 Jahre Frankfurter Hof - Ein Bericht zur Rettung des
Gebäudes

1983 – Ein aufregender Moment: die Besichtigung des Frankfurter Hofes in der Altstadt
von Mainz.
Zahlreiche Persönlichkeiten waren der von Prof. Hellmut Kanis im Namen des
Deutschen Werkbundes ausgesprochenen Einladung zu einer musikalischen Matinee
gefolgt und wagten, trotz des desolaten Zustands,
den Saal zu betreten.
Der Raum hatte die klassische „Schuhkarton“-
Form – fast ein Garant für eine gute Akustik – und
es stand überraschenderweise mittendrin ein
großer Flügel. Nach dem meisterlich vorgetrage-
nem Konzert des Trios vom Peter-Cornelius-
Konservatorium war nicht nur ich davon überzeugt,
dass hier ein wunderbarer Konzertsaal für Mainz
entstehen könnte.
Man hat es gewagt – und der Saal hat die
Hofffnungen erfüllt und wurde sofort von den
Mainzern begeistert angenommen. Ich erinnere
mich mit Freude an den ersten Abend meiner
eigenen Aufführung des Gesamtwerks von Claude
Debussy: die Schlange um Karten zu bekommen
ging bis unten auf die Augustinerstraße entlang!
In der Zwischenzeit gibt es nicht nur eine renommierte Klavierkonzertreihe, sondern
durch eine große Vielfalt an Angeboten aller Stilrichtungen wurde der gut geführte Saal
zu einem Publikumsmagnet.
Ich bin glücklich sehen und feststellen zu können, dass meine damalige Unterstützung
für den Erhalt und mein Rat, das Risiko des Umbaus einzugehen, so wunderbare
Früchte getragen hat. (Prof. Nina Tuchmann – Hochschule für Musik und Tanz Köln und
„Mainzerin des Herzens“)

„Ein Aufschrei - gegen das Vergessen“ - „Im Reich
der Drohnen“
Projekt von Fee Fleck, Malerei, zweimal 5 Exponate je 2m x3m
Event am 19.März 2016 im Frankfurter Hof, Mainz

Im Spätsommer 2014 hat Fee Fleck das Thema „Ferngesteuerte Gewalt“, ein Buch von
Grégoire Chamayon, gepackt und das läßt sie nicht mehr los. „Bei meiner Lebensge-
schichte ist es nicht verwunderlich, dass ich zutiefst betroffen und innerlich bewegt bin,
wenn fliegende Kampfmaschinen, ferngesteuert und anonym, das Leben anderer,
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zumeist Unschuldiger, so grausam und schonungslos auslöschen“. Wie gewohnt hat
Fee Fleck ihre Ideen, Gedanken, Recherchen incl. ihrer Bildvorstellungen in ihrem
Arbeitsbuch niedergeschrieben.
Anders als sonst, hat sie während ihrer Arbeit, um sich mitzuteilen, Gespräche mit
Freunden, ihrer Tochter und einer weiteren Öffentlichkeit gesucht. Michael Jakobs von
der AZ berichtete im Sommer 2015 über einen Besuch im Atelier. „Dem Drohnenkrieg,
der perfidesten Form militärischen Tötens, hat die Mainzer Künstlerin Fee Fleck einen
monumentalen Bilderzyklus gewidmet, der in
seinen die Flugbahn ferngesteuerter Kampfroboter
nachführenden Szenenfolgen gewöhnliche
Ausstellungsdimensionen sprengt.“
Dem aufrüttelnden Großwerk gegen das
technisierte Töten hat sie eine ebenso ausladende
Motivfolge mit Darstellungen der Liebe und
Lebensfreude entgegengesetzt. Einmal 15m
Bildstrecke für den todbringenden Drohnenflug
durch die Welt, sowie als Gegenpol weitere 15m
Bildstrecke für die friedvolle Glückseligkeit als
höchstes Gut des Menschseins. Der Wirkungs-
raum des Prädators als dreidimensionales Objekt
ergänzt die zentrale Figur, die den „Todes-Knopf“
bedient.
Der SWR hat im Herbst 2015 in der Landeschau,
mit Fee Fleck in ihrem Atelier, über den Arbeitsab-
lauf ihres Projektes „Im Reich der Drohnen“
beeindruckend berichtet.
Während der Erarbeitung der ersten 5 Gemälde,
bildete sie eine Kuratoren-Gruppe um sich, Valy
Wahl (Künstlerin), Dr.Otto Martin (Kunsthistoriker)
und Andreas Weber (Experte für Kunst und
Kommunikation). Am 10.11.2015 gab es eine
erfolgreiche Diskussionsrunde in der
Walpodenstraße 1. Es sollte ein Ausstellungsort
gesucht werden, der kein gewöhnlicher musealer
Ort ist, sondern eine persönliche Begegnungs-
stätte mit dem Bilderzyklus und der Künstlerin, um
Menschen in einen Dialog mit dem genannten
Thema zu bringen.
Wichtig ist für Fee Fleck: „Ich klage mit meiner
Arbeit niemanden an, ich bin auch keine Richterin.
Ich sehe das Thema Drohnen nicht aus politischer
Sicht, sondern aus gesellschaftlich-kultureller und
menschlicher Perspektive, die mir unendlich Angst
bereitet. Als Künstlerin ist es meine Pflicht,
Missstände und Untaten zu entdecken, darauf
hinzuweisen und zum Diskurs aufzufordern.“
Am 19.März 2016 konnte Fee Fleck ihr Projekt
„Anonyme Soldaten - Im Reich der Drohnen“ im
Frankfurter Hof, Mainz, im Rahmen der 25-Jahr-
Feierlichkeiten des Frankfurter Hofs, an einem
Abend präsentieren.
„Gegen das Vergessen - Mutig - Schonungslos -
Ein Aufschrei!“
Fee Fleck war durch Krankheit nicht in der Lage, zu diesem so wichtigen Termin ihren
2. Zyklus, fünf Leinwände je 2m x 3m, „Die friedvolle Glückseligkeit“, fertig zu malen.
Das Licht, in Form des Mediums Film, hat die wichtige Passage in letzter Minute aus
ihrem Arbeitsbuch übernommen. Inszeniert von Valy Wahl und Andreas Weber; leider

Fotos: Klaus Benz, Mainz
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konnte die gewünschte Aussage, aus Zeitmangel und mangelnden Mitteln, nicht erreicht
werden.
Für Fee Fleck war die Präsentation ihres Projekts „Im Reich der Drohnen“ in der
Öffentlichkeit und im Frankfurter Hof, also an einem Ort mit revolutionärer Geschichte
und politischem Bewusstsein, ein Auftritt der Hoffnung, dass sie das Thema ins
Gespräch gebracht hat.
Marianne Hoffmann berichtete am 22.März 2016 von dieser Veranstaltung, dass Fee
Fleck in ihrer Arbeit den Kontext nun geschaffen und Bezüge zu den Folgen hergestellt
hat, die der Drohnen-Whistleblower Brenden Bryant, den Fee Fleck im Mainzer
Staatstheater persönlich gesprochen hat, nicht hatte, denn er sah bei dem Bomben-
abwurf nur den Vorgang auf seinem Bildschirm. Er wird mit der grausamen Realität
nicht konfrontiert. Alle Soldaten, die diese Drohnen führen und den roten Knopf zum
Abschuss bedienen, werden verrückt und haben schwerste psychische Probleme, denn
sie können auch in Fehlentscheidungen nicht eingreifen.
Zu dem Interview mit Brenden Bryant hatte das Staatstheater Mainz, Jan Christoph
Gockels eingeladen, mit dem Zweck das Thema „Ramstein Airbase; Game of Drones“
zu inszenieren. Die Aufführungen im Kleinen Haus auf der Studiobühne U17 waren von
Dezember 2015 bis April 2016 ausverkauft.
Kulturstaatssekretär Walter Schumacher eröffnete die Ausstellung und begrüßte Fee
Fleck wie eine persönliche Freundin. Mark Linnemann, Vorsitzender des Deutschen
Werkbunds Rheinland-Pfalz, feierte Fee Fleck als eine getreue Kämpferin des
Werkbunds, und Andreas Weber hielt die Laudatio. (Prof. Valy Wahl)

Aktuelle Debatte zum Gutenbergmuseum

Angestoßen durch die derzeitige Debatte über das Gutenbergmuseum in Mainz hat sich
auch der Vorstand zu diesem Thema Gedanken gemacht und eine Presseinformation
verfasst. FAZ und, etwas verzögert, Mainzer
Allgemeine hatten dazu berichtet.
Stellungnahmen, besonders zu aktuellen Themen
wie Rathaus, Gutenbergmuseum oder
Ludwigsstraße (um einige Mainzer Beispiele zu
nennen) sind für den Vorstand heikel. Selbst-
verständlich soll der Werkbund sich zu Wort
melden, aber bereits innerhalb des Vorstands gibt
es naturgemäß nicht immer eine Meinung, wann
oder wie oft das geschehen soll, geschweige
denn, mit welchem Inhalt.
Und schließlich sollten sich auch die Mitglieder in
einer Vorstandshaltung wiederfinden können.
Deren Haltungen sind bunt und vielfältig, was sich
auch beim Thema Gutenbergmuseum zeigt.
Marcus Hille macht sich für den Wettbewerbsge-
winner stark („Den ersten Preis zeichnet Mut für
ein einzigartiges Konzept in heterogenem Umfeld
aus, bitte nicht verwässern und zerdiskutieren“),
Emil Hädler empfiehlt, den dritten Preis umzuset-
zen („Nur der dritte Wettbewerbsbeitrag eignet
sich besonders für diesen Ort. Er macht aus dem
Ort wieder einen städtischen Platz und setzt den
Dom ins Bild, und nur der drittplatzierte Entwurf
ermöglicht einen ersten Bauabschnitt unabhängig
vom Altbau.“) und Hellmut Kanis findet sieht ganze

1. Preis DFZ Architekten GmbH, Modellbild.
Foto: Philip Huebenthal

1. Preis DFZ Architekten GmbH, Schnitt.
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Projekt kritisch („Es bleibt doch ein schwerwiegen-
des Aber: ... kann sich ein ,neues Museum‘ mit
einem Einzelbaukörper ohne Aufdringlichkeit
neben dem Dom und dem ,Römischen Kaiser‘
behaupten?“)
Zu direkten Urteilen über die Entwürfe sahen wir
als Vorstand keinen Anlass; die Vielfalt ist ja eben
der Vorzug eines Wettbewerbsverfahrens, und alle
drei Erstplatzierten haben eigene Stärken.
Es geht aber nicht nur um Architektur und
Städtebau, sondern auch darum, wie das Ergebnis
erreicht wird, also ums Verfahren.
Dabei, findet der Vorstand, gibt es kein Vertun. Ein Wettbewerb wie der zum Gutenberg-
museum ist, auch in Hinblick auf künftige Projekte, ein gutes Verfahren. Selbst dann,
wenn man sich selbst einen anderen Sieger gewünscht hätte.

1. Preis DFZ Architekten GmbH, Piktogramme.

Welches Museum wollen wir?

Es ist erfrischend, dass in Mainz über ein wichtiges Projekt intensiv diskutiert wird. Zur
Debatte über das Für und Wider von ‚Turm‘, ‚Setzkasten‘ oder ‚Langhaus’ einige
städtebauliche Anmerkungen.
Mainz hat sich nach den Zerstörungen des Weltkrieges gegen einen Umbau zu einer -
vermeintlich modernen - Planstadt entschieden; diese Weichenstellung war richtig.
Der Grundsatz, Funktionen wie Wohnen, Einkaufen, Verkehr oder Kultur nicht zu
trennen, macht die Lebendigkeit unserer Stadt aus. Stadtautobahnen oder ein
ufoartiges Einkaufszentrum passen nicht gut zu dieser Art Stadt. Moderne Einkaufs-
quartiere, in deren Obergeschossen man wohnen und arbeiten kann, Straßenräume, in
denen alle Verkehrsteilnehmer einander berücksichtigen, passen besser.
Die Stadt ist immer dann gut gefahren, wenn sie dieser grundsätzlichen Entscheidung
treu geblieben ist.
Mainz hat sich allerdings nicht dafür entschieden, selbst zum Museum zu werden, und
auch diese Entscheidung ist richtig. Das können andere Städte wie Rothenburg besser.
Zu viel alte Substanz ist verloren gegangen, und es passt nicht zu einer Stadt mit
Landesregierung, Universität und Hafen. In Mainz muss Platz für Veränderungen und
Entwicklungen sein.
Vor diesem Hintergrund sind die aktuellen Planungen für das Gutenbergmuseum richtig.
Es ist gut, dass das Museum am alten Ort mitten in der Stadt bleibt, auch wenn ein
Neubau auf der grünen Wiese vielleicht einfacher und billiger gewesen wäre. Und es ist
gut, dass dafür ein ausdrucksstarker und selbstbewusster Entwurf ausgesucht wurde.
Dass anhand mehrerer und verschiedenartiger Vorschläge Vor- und Nachteile diskutiert
werden konnten, zeigt die Stärke eines Wettbewerbsverfahrens; so sollte es immer sein.
Die Stadt hat dazu die richtigen Schritte unternommen, Kompliment!
Es lohnt sich, die Vorschläge für den Umbau im Gutenbergmuseum anzusehen. Wer
meint, dass nur Fachleute verstehen können, welche Intentionen die Entwerfer hatten,
unterschätzt die Urteilsfähigkeit der Bürger und macht die Kraft guter Architektur
kleiner, als sie ist.
Zu oft werden Projekte zerredet, noch bevor es los geht. Wir haben die Chance, ein
wichtiges Museum mit einem eindrucksvollen Projekt zukunftsfähig zu machen. Die
sollten wir nutzen!

Der Vorstand des Werkbunds Rheinland-Pfalz

zurück
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Bauboom in Mainz - Die Wirtschaftswunderjahre

Wiederaufbau, Umwandlung zur Landeshauptstadt und Universitätsstadt, Stadtteiler-
weiterungen und Vorbereitung zur anstehenden Zweitausend-Jahr-Feier führten in
Mainz zwischen 1957 und 1962 zu einem explosionsartig einsetzenden Baurausch, der
in der Geschichte dieser Stadt einmalig war. Der Stil der „Fünfziger Jahre“ prägte dabei
nicht nur die Architektur und das kulturelle Leben, sondern den gesamten Alltag.
Durch die Zeitzeugenberichte über Egon Hartmann, Erich und Peter Petzold in diesem
Thema bewandert, beteiligte sich der Werkbund Rheinland-Pfalz an der Konzeption und
Dokumentation zu der Ausstellung „Es wird bald wieder gut ...? Mainz 1945 -1962“ im
Stadthistorischen Museum sowie an begleitenden
Veranstaltungen. Am 09. April 2016 hält unser
Werkbundmitglied Rainer Metzendorf einen
vertiefenden Vortrag über Mainzer Städtebau und
Architektur in den Wirtschaftswunderjahren.
Mit den unter der Leitung von Prof. Ernst May
erstellten Flächennutzungs-, Stadtentwicklungs-
und Aufbauplänen Ende der 1950er Jahre hatte die
Stadt Mainz erstmals nach Kriegsende ein vom
Parlament beschlossenes, zukunftsorientiertes und
langfristig angelegtes Leitkonzept für ihre weitere
Stadtentwicklung. Auf dieser Grundlage setzten
das Land Rheinland-Pfalz, die Stadt Mainz und
andere Beteiligte wie Wirtschaftsunternehmen,
Kirche, Universität und Wohnungsbaugesellschaf-
ten zahlreiche Hochbaumaßnahmen um, die in
einem reich bebilderten Vortrag beispielhaft
vorgestellt werden.
Ein auffälliges Vorhaben ist dabei die
Jubiläumssiedlung „Lerchenberg“, die als
Demonstrativmaßnahme des Bundes mit
öffentlichen Mitteln gefördert und vom Baufor-
schungsinstitut in Hannover wissenschaftlich
betreut wurde. Eine eigens hierfür eingerichtete
Zentrale koordinierte sämtliche Baumaßnahmen
schon in der Planung. Diese („werkbündische“) Abstimmungen mit allen Beteiligten
reduzierten beispielsweise die Erschließungskosten der Trabantenstadt um 21%.
Ein Modell, das bundesweit Beachtung fand und von anderen Städten übernommen
wurde. (Rainer Metzendorf)

Lerchenberg Wettbewerb 1962, Strukturplan Friedrich
Jaspert

Werkbundtag 2016
Vom 23. bis 25. September 2016 veranstaltet
der Deutsche Werkbund Berlin den jährlich
stattfindenden Werkbundtag.

Der Berliner Werkbund konzipiert zurzeit mit der
WerkBundStadt ein innerstädtisches, dichtes, sozial
und funktional gemischtes Quartier zum Leben,
Wohnen und Arbeiten – durchaus in der Folge der
historischen, europaweit realisierten Werkbundsied-
lungen, aber in einer schon im Namen erkennbaren
konzeptionellen Neuorientierung.
Die Präsentation dieses Projektes mit den Modell der WerkBundStadt. Foto: Stefan

Josef Mueller. © Werkbund Berlin
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konkreten städtebaulichen und architektonischen
Entwürfen wird den Schwerpunkt der Ausstellun-
gen am Werkbundtag 2016 bilden. Das neue
Quartier für mehr als 2000 Bewohner wird in
Berlin-Charlottenburg auf dem Grundstück eines
ehemaligen Tanklagers an der Spree entstehen. 33
renommierte Architekturbüros aus Deutschland,
der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien
und Italien sowie Landschaftsplaner, Grafik- und
Produktdesigner entwickeln hierfür seit 2015 ein
zukunftsweisendes und vorbildliches Konzept in
enger Kooperation mit dem Bezirk, dem Senat,
den Grundstückseigentümern, Nachbarn, mit
Experten und Unternehmen. Nicht nur die Qualität
des Stadtraums und der Architektur sollen hier
vorbildlich werden, sondern auch die von Beginn
an auf Dialog und Kooperation und nicht auf partikulare Interessen gerichtete Art des
Verfahrens und die europäische Perspektive. (Paul Kahlfeldt und Claudia Kromrei)

Das Tanklager heute. Foto: Paul Kahlfeldt. © Werkbund
Berlin

„Spuren – vom Einen zum Anderen“
Werkbundtag des Werkbunds Schweiz 2016 in Aarau

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule für Gestaltung Aargau liegt die „Telli“. Die
gigantische Wohnsiedlung, im Volksmund „Staumauer“ genannt, wurde von den 1970er
bis in die 1990er Jahre in drei Etappen erbaut. Sie gilt als eines der wenigen Deutsch-
schweizer Beispiele einer Stadterweiterung in der Art der französischen „grands
ensembles“.
Platz finden sollten im 200 000 qm umfassenden
Areal 4500 Menschen, was damals fast einem
Viertel der Aarauer Stadtbevölkerung entsprach.
Heute, in einer neuen Phase der Wohnraumver-
dichtung, machen wir uns auf die Spur dieses
Grossprojekts. Wir fragen: Welches waren die
Überlegungen hinter der Wohnsiedlung und wie
„funktioniert“ sie heute, gut 40 Jahre nach der
ersten Etappierung?
Unter kundiger Führung durchstreifen wir am
Nachmittag die „Telli“ und haben dabei die
Gelegenheit, zwei Wohnungen zu sehen.
Datum: Samstag, 28. Mai 2016, 11.00 bis 17.15
Uhr
Ort: Schule für Gestaltung Aargau, Aarau und
Telli-Siedlung
Teilnahmegebühr für SWB-Mitglieder 100,00 Fr., für Nichtmitglieder 120,00 Fr.
Ein detailliertes Programm wird Ende April vorliegen.

Telli-Siedlung im Überblick. Foto: Regula Zehnder
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Neuigkeiten

Neue Mitglieder im Werkbund Rheinland-Pfalz
Der Vorstand hat zwei neue Mitglieder in den Werkbund berufen:
Dipl.Ing. Eva Steinberger-Theisen, Kruft. Selbstständige Architektin
mit den Schwerpunkten Dorferneuerung, Bauleitplanung, kommunale
Objektplanung und Beratung sowie Neu- und Umbauten für private
Bauherrn. Besonderes Interesse gilt dabei der Sanierung und
Umnutzung ehemals landwirtschaftlich genutzter Bausubstanz, vor
allem von Kulturdenkmalen.
Dr.-Ing. Sandra Zenk, Mainz. Architektin. Dozentin an der Hochschule
Mainz. Lehrveranstaltungen und Projekte in den Bereichen Städtebau,
Stadtplanung, Masterplan, Objektentwurf. Publikation:
„Städtebauliche Perspektiven erfolgloser Olympiabewerbungen -
Vergleichende Analyse zur Stadtentwicklung“.

Hinweise auf Veranstaltungen
Ausstellung im Rahmen des Architektur-Programms der
Europäischen Kulturhauptstadt Wroclaw (Breslau)
Der Weg zur Moderne
Werkbund-Siedlungen 1927-1932
Die Ausstellung ist den sechs Mustersiedlungen der europäischen
Moderne der Zwischenkriegszeit in Stuttgart (1927), Brno (1928),
Wroclaw (1929), Praha (1932, Wien (1932) und Zürich (1932)
gewidmet.
Architekturmuseum Wroclaw
Ausstellungsdauer noch bis 5.6.2016

http://ma.wroc.pl

Ausstellung unseres Mitglieds
Lotte Reimers
Keramiken aus 50 Jahren
Städtisches Museum Braunschweig
Ausstellungsdauer 22.4. - 24.7.2016

www.braunschweig.de/museum

Infopoint Archäologisches Zentrum Mainz
Die Fassaden des RGZM
Der Architekt Manfred Bernhardt erzhählt, wie die Fassaden sich auf
die Bauweise der Römer und Germanen in Mainz beziehen werden.
Dienstag, 3. Mai 2016, 18 Uhr.
Infopoint in der Neutorschule, Mainz, Neutorstraße 1

http://web.rgzm.de/ausstellungen-termine/a/article/die-fassaden-
des-rgzms.html

Jahresprogramm der „Urbanen Künste Ruhr“
„Wir bauen eine neue Stadt“
Detailliertes Programm und weitere Infos unter:

http://www.urbanekuensteruhr.de/ zurück
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Immer aktuell

Diesmal eine „Kanis-Kolumne“, die am 8. März 2008 von Prof. Hellmut Kanis ins
Netz gestellt wurde:

Bäume in der Stadt: Eine Straße ist keine Allee
Vor 50 Jahren lag Mainz noch in Trümmern. Türme der St. Peter-Kirche waren
heruntergebrochen, die Straßen glichen Spuren im Schutt.
Es war die Zeit, als der Stadtplaner Ernst May nach Mainz kam, als städtebauliche
Leitlinien für den Wiederaufbau festgelegt wurden, als der Bau der Landesbank den
Willen zum Aufbau signalisierte.
Noch waren die Mauern der „Roßkaserne“ heruntergebrannt und zerstört, noch waren
der Kubus und die Konturen des barocken Baues nicht zu erkennen, noch krönte kein
goldenes Ross das Portal in der Großen Bleiche.
Aber es war auch die Zeit der Rücksichtnahme und Abstimmung. Um ihn mit der
Baumasse der Bank nicht zu übertrumpfen und zu erdrücken, entnahmen die Architek-
ten alten Plänen Höhen und Traufe des historischen Baues. Die gleichlange Front
gegenüber wurde respektvoll zurückgesetzt, der Straßenraum wurde geöffnet und der
Blick auf die Kirche freigegeben. Für die so fehlenden, aber geforderten Räume wurde
der Innenhof abgesenkt.
Durch diesen „Städtebau in Gesamtsicht“ entstand ein großzügiger Freiraum, die
beiden stadtbildprägenden Bauten erhielten das ihnen gebührende Vorfeld, und keine
Bäume und keine Baumreihe störten diese Baueinheit und den Freiraum.
Zerstört wird so ein Stadtbild, wenn man am Straßenrand Baumreihen pflanzt. Den
Gebäuden werden dadurch Stolz und Persönlichkeit genommen und aberkannt. Der
offene Freiraum wird zu einer alltäglichen Verkehrsstraße herabgezogen.
Die Bäume vor dem Museum wachsen und beginnen die Front zu verdecken,
fast unbemerkt wurde nun auch noch eine Baumreihe gegenüber gesetzt. Die
Veränderung eines eindrucksvollen und reichen Stadtbildes nimmt ihren Lauf.
Straßen sind keine Alleen - durch Baumreihen werden Straßen lediglich enger.
Bäume sind nicht an jedem Ort und jeder Stelle umweltfreundlich und nützlich - eine
Häufung und Reihung von Bäumen schaffen weder Wald noch eine Allee.
Darum, liebe Mitbürgerinnen und -bürger, achtet auch auf kleine Veränderungen.
Bleiben Sie aufmerksam und mit den Planern und Verantwortlichen im Gespräch. Helfen
Sie mit, stadtteiltypische Besonderheiten zu bewahren und zu gestalten.

Ein weiteres Kapitel zum Thema Bäume mit der Überschrift „Stadt und Baum“ findet
man unter

www.kaniskolumne.de/Baeume-in-der-Stadt

Impressum
Herausgeber
Deutscher Werkbund Rheinland-Pfalz e.V.
Am Pulverturm 1
55131 Mainz

Redaktion
Helge Hußmann
Knut-Hendrik Schaefer
Jonas Wagner

Gestaltung
StickUp Studio, Mainz, stickupstudio.de

Produktion
Stefan von den Driesch
Mark Linnemann

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung des Herausgebers oder der
Redaktion wieder.

Werkbriefe werden dreimal im Jahr versendet.

zurück

16

www.kaniskolumne.de/Baeume-in-der-Stadt

