
Moderne Interpretation traditioneller Formen

Inhalt, Kurzform
Ein Zaun, kurz unterhalb dem Nordkap, den Schwarzwaldbuchautor Schilling 1915 als Bestandteil der  
schwarzwälder Volkskunst beschreibt, bringt Schwarzwaldbuchautor Zickenheiner 2015 ins Grübeln 
und über weitere Fotodokumente dieser Skandinavienreise sowie von anderer Reisen in Europa sowie 
Internetrecherchen weist er Parallelen bei Baudetails, Architektur und Siedlungsform in gleich 
mehreren mittel- und nordeuropäischen Ländern nach. Mit einem Verweis auf die hervorragende 
Kommunikation der Sakralbaumeister schon im frühen Mittelalter und einem Brückenschlag vom 
Langhaus der Wikinger zum Schwarzwaldhaus, führt Zickenheiner die gängige Vorstellung einer 
isoliert entstandenen und eigenständigen regionalen Architektur ad Absurdum.
Im Weiteren wird die archaische Kraft der Schwarzwaldhäuser durch die klare, geometrisch präzise 
Form erklärt, die in jeder bewegten Topografie beeindruckt, weil sie die schaffende Präsenz des 
Menschlichen dokumentiert, ein Grundsatz der Gestaltung, der auch bei anderen  Formen wie dem 
Schwarzwalddach funktioniert. Zickenheiner rät anstelle der Interpretation des angeblich "Typischen"  
zur Suche nach der besten Lösung und, ganz nebenbei, zur Entwicklung einer neuen, aufrichtigen 
Definition des „Regionalen“.

Moderne Interpretation traditioneller Formen

Wie gehen wir mit dem Thema Tradition um? Das lateinische „tradere“ bedeutet „hinüber-geben“. 
Darunter könnte man verstehen, dass man den Anderen im Umfeld etwas gibt. Das ist nicht die übliche 
Verwendung des Traditionsbegriffes, der in Gegenteil meint: Man behält für sich, was man geerbt hat 
und vererbt es an die Seinen. Unsere regionale Baukultur zum Beispiel.
Kann das sein? Alles auf unserem Mist gewachsen und dann immer nur an die Eigenen weitergegeben 
worden?
Ich behaupte, dass die gesamte Kiste "regionalen Bauens" in den Bereich der Mythenbildung gehört.
Man kann sogar nachlesen, wo dieses Mythos seinen Ursprung nahm im Schwarzwald. 
Ich begann das zu ahnen an einem Weidezaun in Nordfinnland, weit oberhalb dem Polarkreis, diesen 
Sommer, als ich eigentlich gar nichts mit Architekturgeschichte zu tun haben wollte.
Der stand da vor einem Museum und Kulturzentrum der Samen. 
Und ich wusste genau, wo ich den Zaun schon einmmal gesehen habe.

Fotoarchiv G. Zickenheiner



Scan des Reprints, S. 96, Abb. 89, Freiburger Echo Verlag ISBN 3-86028-069-4

Dieser Zaun hat einen Denkprozess angeregt, zu Nachforschungen geführt, Gespräche geprägt. Schon 
auf dem weiteren Weg durch Skandinavien fand ich jede Menge Hinweise für die These von der Mär 
vom regionalen Bauen, ich möchte Ihnen diese kurz zusammenfassen, bevor wir uns Gedanken 
machen, wie wir mit traditionellen Formen umgehen im Schwarzwald.

Die Handelsrouten und die Jakobswege zogen sich seit den Römern kreuz und quer durch Europa, 
tradierten das Wissen der alten Bibliotheken, lieferten Wein und Gewürze, überlieferten die 
Geschichten und Mythen, ermöglichten den Münster-und Dombaumeistern in Santjago und Burgos so 
ziemlich auf die selben Ideen zu kommen wie in Basel, Barcelona, Köln, Freiburg. 
Und über´s Bauen auf dem Lande sollen die nie miteinander gesprochen haben? 
Wir wissen, dass es für bestimmte Berufsgruppen des Mittelalters wie Geistliche, Handelnde, reiche 
Weltliche und Adlige bereits ein gut funktionierendes Europa des Wissens gab, das rege 
kommunizierte und sich updatete, wenn irgendwo etwas Neues aufkam. 
Wie sollte man den Vorbeiziehenden einen erfolgreichen Bautyp verheimlichen? Noch dazu einen so 
großen, ausladenden, wie das Schwarzwaldhaus? Vom Erfolg ihrer Landwirtschaft waren sie doch 
existenziell abhängig. 
Fragen wir etwas direkter:
Wer hatte wann eigentlich ein Interesse daran, irgendjemandem  zu verkaufen, dass in einer 
bestimmten Region etwas produziert wurde, das woanders nicht auch in ähnlicher Form oder gar 
gleich vorkam? 
Schauen wir hierzu einfach in das Standardwerk zum Schwarzwaldhaus, an dem bis heute keiner 
vorbeikommt, der sich mit dem Schwarzwaldhaus beschäftigt:  Schillings´s „das malerische alte 
Schwarzwaldhaus“. 



Scan des Reprints, Cover, Freiburger Echo Verlag ISBN 3-86028-069-4

Ein wunderschönes Jugendstilbuch, reich ornamentiert, liebevoll gezeichnet, mit Schnittbildchen, die 
den Puppenhäusern der damaligen Zeit nicht unähnlich waren, aber bis ins Detail realistisch 
abbildeten, was damals noch übrig war vom „jüngeren Heidehaus“.
Schilling veröffentlichte das Buch in den letzten Jahren des ersten Weltkrieges, Deutschland bekam 
gerade die gesamte Wucht des eigenen Angreifens zurück, steckte im Schlamm in den Schützengräben 
fest, verlor Hunderttaunsende an den Fronten und, von der Obrigkeit wohl als noch gefährlicher 
eingestuft,  den Glauben ans Vaterland. Alles, was dazu diente, das deutsche Gemüt wieder 
aufzurichten, war deshalb willkommen und konnte sich des Wohlwollens der Herschenden und 
Mächtigen sicher sein. Heimatdenken, Heimatstil, Heimatkunde, Heimatlied etc., all dies hatte 
Hochkonjunktur.  
Werfen wir hierzu einen Blick auf die Beschreibung des Meisters zum oben genannten Zaun:
„In ... origineller Art, so wie er es von seinen Vorfahren gelernt hat. ...Auch sie stellen eine Art 
Volkskunst dar.“
Das riecht schon etwas nach Verehrung des kulturellen "Volksbesitzes". Aber wie kam der dann nach 
Nordfinnland?



Deutlicher bringt dies unser altehrwürdiger Schwarzwaldkünstler mit weit über die regionalen 
Grenzen herausschallendem Malerruhm, Professor Hans Thoma aus dem friedlichen Bernau, im 
Vorwort zu Schillings Buch auf den Punkt:
"Da jetzt fast alle Völker ringsum dem deutschen Wesen so feindlich sind, dass sie es zu vernichten 
trachten, so sind wir mehr als je darauf angewiesen, dies unser Wesen klar zu erkennen und uns auf 
dieses unser Erb- und Erdenteil zurückzuziehen, um dadurch Kraft zum Ausharren und Siegen zu 
gewinnen.“
Was wir hier erleben ist die Überhöhung der Identität der Bewohner und derer aus dem näheren und 
weiteren Umfeld, die sich bei so viel Glorifizierung gerne hinzuzählten zur Region, also der Deutsche, 
gemäß Thoma´s erweiternder Rhetorik, zum Zwecke der nationalen Ertüchtigung. Auch wenn es 
dieses „Deutsche“ zu dem Zeitpunkt in klar umrissener Form erst seit kaum 45 Jahren gab.
Man sollte einem Hans Thoma, der in seiner Zeit und im Raum der damaligen Medienlandschaft nicht 
unbedingt die Möglichkeit einer objektiveren Sicht auf die Geschehnisse vor und im ersten Weltkrieg 
haben und die Gefahren eines hochgezüchteten Nationalismus nicht abschätzen konnte, diesen Text 
vielleicht nicht vorhalten. 
Einhundert Jahre später sollten wir aber schon mal endlich in der Lage sein, die politische Absicht der 
damaligen Geschichtsklitterung einzuordnen und etwas Licht ins düstere Schwarzwalddach zu 
bringen.
Schilly, Fastnamensvetter des Altmeisters Schilling schaute etwas genauer hin in seinem nicht minder 
wichtigen Werk zum Schwarzwaldhaus und legt eine unglaubliche Bandbreite von 
Schwarzwaldhäusern vor, die eigentlich schon durch die fast 200 Fotodukumente unterschiedlicher 
Häuser die schiere Beliebigkeit offenlegt, mit der Objekte in die Schublade „Schwarzwaldhaus“ 
gesteckt werden. 
Aber schon war der Kult geschaffen und er wurde gerne verbreitet.
Ich bin ja wie sie schon wissen, dieses Jahr nicht nach Skandinavien gefahren, um mir Gedanken zur 
Regionalbauweise zu machen. Aber sie hat mich verfolgt. Ich bin der Sache ein wenig nachgegangen 
und grub in meiner eigenen Sammlung und fand zusätzlich unterwegs einige Bekannte in ungewohnter 
Entfernung zur Heimat.
Hier nur ein paar wenige Beispiele von Schwarzwald-Leitkultur im Ausland:

Fotomontage Emmentälerer Haus (www.swiss-bike-tours.ch) in Schillings Cover (s.o.)



Dieses Schwarzwald-Haus finden Sie im Emmental. Übrigens nicht nur dieses, die haben dort 
vielleicht sogar mehr Schwarzwaldhäuser wie wir im Schwarzwald.

Fotomontage Angelika Kauffmann-Museum (www.vorarlbergmuseen.at/museen/angelika-kauffmann-museum-schwarzenberg/) in Schillings 
Cover (s.o.)

Das Angelika Kauffmann- Museum in Vorarlberg könne sich auch jeder in Neuenweg vorstellen. Und 
wenn wir die Rauchküche etwas genauer anschauen, dann begreifen wir auch schnell, warum bei 
denen der Speck auch nicht anders schmeckt. Auch dieses Gebäude dokumentiert keinen Einzelfall. In 
Vorarlberg ist dies einer der Standardtypen eines Hauses des 17. und 18. Jhdt.



Fotomontage eigenes Reisefoto aus Lettland in Schillings Titelbild (s.o.)

Sie können fahren wohin sie wollen, unser Schwarzwaldhaus ist schon da, bevor Sie es sind. Hier eine 
Kopie des Zechenwiler Hotzenhauses in Lettland.

Inmitten dieser Gedanken und Bilder gelangte ich zu einem meiner Reiseziele, dem Snohetta- Pavillon 
im Dovrefjell Nationalpark in Norwegen. 
In diesem wunderbaren Objekt, das aussieht, wie wenn ein intergalaktisches Transport-Raumschiff 
einen Container verloren hätte, traf ich tatsächlich auf Zimmerleute, ein Mann und seine 
Mitgeschäftsführerin. Und wir diskutierten eine Nacht lang über Zimmermannsbau in Deutschland 
und Skandinavien und über Parallelen und Unterschiede. Es war wie in einem Krimi, viele kleine 
Bruchstücke dieses Gesprächs schlossen Löcher meiner noch sehr unfertigen Geschichte.  Ich konnte 
aufwarten mit jedwelcher Besonderheit der schwarzwälder Baukultur, sie konnten mir sofort Belege 
liefern, dass sie das jeweilige Detail auch pflegten. Am Schluss wollte ich noch mit dem Langhaus 
auftrumpfen, das sogar die Abwärme der Kühe als Heizquelle für die Knechtszimmer nutzte. Und sie 
meinte, ich soll nach Bergen fahren, wenn ich das sehen wollte. Die machen das schon immer so. 
Am Schluss hatten wir eines klar: wir sind Europäer. Nach schlafloser Nacht präsentierte sich der 
Pavillon übrigens so:



Fotoarchiv G. Zickenheiner: Snohetta- Pavillon im Dovrefjell Nationalpark in Norwegen

warum wohl musste ich an ein Bild in Schillings Buch denken? 

Auszug aus Schilling: „Das malerische alte Schwarzwaldhaus“, 1915, S.15

Dort oben im Norden fand ich auch einiges zu einem Völkchen, das es längst nicht mehr gibt, aber zu 
den ganz großen Transporteuren von Gütern und Wissen gehörten, obwohl sie heute nur noch für ihren 
Kriegsgeist bekannt sind: die Wikinger. 
Und das taten sie kurz vor und während der Zeit, als in Mitteleuropa die Klöster in die Fläche gingen. 
Sie bereisten die halbe Welt und fuhren unter anderem auch von Norwegen über die Orkney-Inseln, 
Schottland, England den Rhein hinauf. 

Mit genau dieser Verbindung ergänzen wir nun die europäische Baugeschichte einfach und 
überzeugend an einer Stelle, an der in der bisherigen Darlegung ein Loch klafft: nämlich um das 
Schwarzwaldhaus der Wikinger. Das Loch ist schnell umschrieben: 
Im Schwarzwald gibt es quasi nichts an Profanbauten, was aus der zeit vor dem 15. Jahrhundert 
stammt. Ich zeige Ihnen nun ein plausibles Beispiel für eine mögliche Herkunft auf, wohlwissend, 
dass man mit etwas Zeit auch eine Reihe ähnlicher oder besser verifizierbarer Querverbindungen 



finden kann, die alle eines deutlich zeigen: es gab im Mittelalter in Mitteleuropa keine isolierte und 
unvermischte regionale Entwicklung einer Baukultur. In Bereichen mit ähnlichem Klima und 
ähnlichen Produktionsbedingungen wurde oft ähnlich gebaut und gelebt.
Für dieses Beispiel müssen wir nur eins und eins zusammenzählen: Die Wikinger kamen aus einem 
Klimagebiet, dessen Winter noch härter als die im Schwarzwald waren. Sie haben gelernt, dass ein 
großes Haus mit einem langen Dach, unter dem vom Vieh über´s Stroh bis zu den Menschen alles 
zusammen lebte und lagerte,  große energetische Vorteile hatte und man sich die kalten Füße sparen 
konnte, wenn man mal einen schluck Milch oder gar Fleisch holen wollte. Die Klöster entstanden. Die 
Gründung von St Blasien zB wird mit einem gebürtigen Iren, Fintan von Rheinau (803-878) in 
Verbindung gebracht. Ebendieser Fintan wurde von den Wikingern zuvor gekidnapped und auf die 
Orkney-Inseln verschleppt. Er wurde wahrscheinlich in irgendeinem Haus der Wikinger festgehalten 
bis zu seiner Flucht an den lieblichen Oberrhein.
Denkbar auch, dass unser Mönchlein zusammen mit den Wikingern kam und die Story von der 
gemeinsamen Reise mit den Heiden der katholischen Obrigkeit verheimlichte, schließlich ging es bei 
seiner reise nach Rom (vgl. Vita Findani aus der Handschrift 317 der Vadianischen Sammlung) auch 
um die Finanzierung der Klöster.
Hier eine Rekonstruktion eines Wikingerhauses, das vielleicht dem ähnlich war,  in dem unser Fintan 
festgehalten wurde, ausgesehen haben kann:

Foto v. Jörg Hempel, https://de.wikipedia.org/wiki/Langhaus_(Wohngebäude)#/media/File:Borg_Vestvågøy_LC0165.jpg

Sie wissen nun wohl, was ich mit dem Schwarzwaldhaus der Wikinger gemeint habe. Sogar das Heu 
lagert über dem Vieh wie im Schwarzwaldhaus. Und sie sehen, wie stark und archaisch dieses lange 
Dach in der Landschaft Norwegens und sicher auch Schottlands und auf den Orkney-Inseln gewirkt 
haben muss. 

St Blasien teilte sich in der Folge den Schwarzwald mit einigen Fürstengeschlechtern und weiteren 
Klöstern und schickte leibeigene Siedler hinein in den Wald. Weltliche und kirchliche Herrscher 
kamen wohl bald zum Schluss, dass es ein möglichst großes Eindachhaus (sic), in dem Vieh und 
Mensch lebten sowie zwischen 60 und 110 Hektar Land braucht, um eine Sippe in einem Gehöft am 
Leben zu halten. So teilten sie dann das Land längs der Bäche in Parzellen dieser Größe ein. Die 
Nordseiten der oft ost-west- gerichteten Täler waren die Sonnen-verwöhnten Lagen, die Südseiten 
lagen eher ein wenig im Schatten. Sommerhalter und Winterhalter sind heute noch gängige Namen.



Hier ein paar Bilder aus einem Teil Norwegens, wo man die ältesten landwirtschaftlichen Siedlungen 
mit gut erhaltener Bausubstanz findet, dem Heidal: 

Fotoarchiv G. Zickenheiner 
Eine Siedlung auf der untersten Anhöhe , ihr vertikal zum Bach liegendes Land

Fotoarchiv G. Zickenheiner 
Das Heidal mit mehreren Hofgruppen und den zugehörigen Parzellen



Aus Zickenheiner/Güdemann, Dorfleben: Flurkarte 

Hier sehen Sie eine Flurkarte, die diese Anordnung deutlich macht: es ist die von Urach im 
Schwarzwald. Die Parzellierung des Raumes in Skandinavien und in Teilen des Schwarzwaldes sind 
über viele hundert Jahre gleichgeblieben, das Best Practice -System machte die Runde.

Sie mögen sich nun fragen, warum ich die gesamte Schwarzwaldbaugeschichte entregionalisiere im 
Vorfeld eines Architektenworkshops, der doch das Ziel hat, neue Formen zu generieren.
Ich habe zwei Gründe:
Der erste Grund ist ein gesellschaftlicher und hat mit der politischen Verantwortung auch von uns 
Architekten zu tun:
„Architektur ist politisch“. Sagen wir alle und meinen damit irgendwelche Nürmberger Hässlichkeiten 
und Speers Berlin-Masterplan für die Nazis. Das lernt man in der Schule. 
Unser Beispiel von Politiktransport in der Architektur ist subtiler. Und trotzdem ist er nicht 
unproblematisch, gerade heute. Selbst wenn die, welche die Fiktion einer regionalen Architektur 
weitertragen, unsere Touristiker, Lokalpolitiker, Denkmalschützer, die Zusammenhänge längst gar 
nicht mehr wahrnehmen, wirkt die politische Aussage des Schwarzwaldhauses als Leitbild einer 
eigenständigen Regionalarchitektur immer noch. Sie ist nämlich antieuropäisch und liefert Wasser auf 
die Mühlen heutiger Leitbildbastler und Fremdverachter. 
Drehen wir das Ganze um, wird hingegen eine wunderbare Aussage daraus: 
Wir sind Europäer. Wie schön (und touristisch nutzbar) wäre es, dieses kulturelle Erbe zu erkennen als 
etwas, was uns verbindet. Dessen Spuren es sich lohnt zu erhalten als Zeugnisse einer vornationalen 
Vergangenheit mit regem Austausch und gemeinsamen Lernprozessen über den gesamten mittleren 
und nördlichen Kontinent hinweg und hätte Cäsar und Konsorten nicht den Mittelmeerraum abgeholzt, 
so wären die von dort wahrscheinlich auch schon dabei gewesen.

Der zweite ist ein architektonischer:
Beim Studium der verschiedenen Objekte fällt auf, dass jedes der gezeigten Brüderchen und 
Schwesterchen des Schwarzwaldhauses wo auch immer laut Aussagen seiner Eigentümer 



hervorragend in die jeweilige Topografie passt. Das ist so. Und wir alle ahnen: das ist immer so, wenn 
ich eine streng rationale Form in eine bewegte Topografie setze. 
Ich habe mittels Photoshop schnell ein Schwarzwaldhaus in die Wüste geschickt. 

Fotomontage Hof aus dem und Urachtal und Free-Pic " Düne", Autor: qiv

Sehen Sie, wie gut dieses Haus in die Landschaft passt?
Warum funktioniert das so gut?
Ich glaube, die Antwort ist einfach:
Wir Menschen haben die Geometrie entdeckt als eine der Selbstdarstellungsoptionen 
menschlichen Seins.
Das ist eine Errungenschaft, die uns zum Wesen, das über der Natur steht, zu machen scheint. 
Regel zeigt Absicht. Ein geordnetes Ganzes in der Natur verweist immer auf diese Errungenschaft.
Hier ein paar Beispiele, die belegen, dass geometrisch klare Objekte gemäß dieser unserem Empfinden 
innewohnenden ästhetischen Grundregel generell und fast überall beeindrucken, als schön empfunden 
werden:
Straßen können das belegen. Stellen Sie sich dieses Bild ohne die klare Geometrie der Straße vor: Es 
bliebe ein beliebiges Landschaftsbild ohne Akzent.

Fotoarchiv G. Zickenheiner



Nichts anderes macht Corbusiers Planung für Algier so ergreifend. Seine straßenförmig angeordneten 
endlosen Hochhausketten scheinen System ins Chaos von Topographie, Siedlung und Küste zu 
bringen:  

http://www.cloud-cuckoo.net/openarchive/wolke/deu/Themen/052/Goeckede/3.jpg

Die Land-Art-Künstler und die Futuristen unter den Architekten nutzen dieses Gestaltungsprinzip 
Geometrie in Topografie gerne, wir sind beeindruckt davon, wo auch immer wir einem dieser Objekte 
begegnen: Denken Sie an Richard Serra´s horizontal ausgerichtete Stahlplatten im modellierten 
Landschaftspark oder an „Complex City“ von Richard Long oder Michael Heitzer´s „Double 
Negative“, er zeigt dort, dass auch eine negativ-Form, hier ein Graben, der einen Geländeabriss 
zweifach schneidet, in seiner geometrischen Präzision im rauhen Umfeld beeindruckt.

Mit Superstudio dockten in den 60ern des letzten Jahrhunderts auch die Architekten wieder an den 
Erfolgen der Land-Art-Künstler an, hier  "Continuous Monument"

www.moma.org/collection_images/resized/947/w500h420/CRI_155947.jpg



Die Kraft des Objektes beruht hinsichtlich seiner Fernwirkung, als Objekt in der Landschaft 
offensichtlich auf der gut gewählten Positionierung eines klaren, einfachen Volumens in ebendieser.
Das kann, so zeigten die gerade gesehenen Bilder, ein anderes Volumen, wie das Rechteck, die große 
Kurve oder die gerade Linie genauso. 
Das muss auch im Schwarzwald endlich mal gesagt werden dürfen.

Ich möchte den heutigen Workshop befreien von der Idee, dass Schwarzwald nur funktioniert mit 
Schwarzwaldhaus oder Schwarzwalddach. Sie haben gesehen: Sie dürfen, auch im Schwarzwald, ganz 
Europäer sein. Und wenn Sie ein nachhaltiger Europäer sein wollen, dann versuchen Sie mit 
Materialien zu arbeiten, die nicht erst aus der anderen Welthälfte herbeigekarrt werden müssen, 
sondern möglichst im Schwarzwald zu Hauf rumstehen und liegen. Sie werden merken, dass auch 
Tannen, Fichten und Douglasien kein gutes Alleinstellungsmerkmal abgeben, aber halten Sie sich 
nicht damit auf, nach dem Klimawandel müssen wir die Materialfrage eh neu diskutieren. 

Fotoarchiv G. Zickenheiner:  Cukrowicz Nachbaur Architekten, Gemeindezentrum in St. Gerold



 
Fotoarchiv G. Zickenheiner:  Cukrowicz Nachbaur Architekten, Gemeindezentrum in St. Gerold

So lange kann aber die reichliche Verwendung des heimischen Baustoffes tatsächlich viel leisten,  wie 
im alten Gewand unseren großen alten Häusern, so auch im neuen Bauwerk, das machen uns die 
Vorarlberger vor und auch in den eigenen Reihen finden sich zwischenzeitlich viele Architekten aber 
auch Handwerker und Ingenieure, die das immer noch oder wieder können und wollen!

Traditionalismus war noch selten ein guter Formgeber, wenn er sich nicht hinreichend frei gemacht hat 
und insbesondere um der Tradition willen andere Gestaltungsprinzipien wie die Proportionalität oder 
die Maßstäblichkeit außer Acht gelassen hat.
Wir kennen sie alle, die Versuche, Schwarzwalddächer mit Menschen zu füllen. Das scheitert meistens 
sowohl bei den Umbauten als auch bei den Neubauten, die versuchen, die ehemals ruhige Dachform 
zu replizieren aber gleichzeitig hinreichend Licht und Luft an die Bewohner heranzutragen.

Trotzdem ist jedes einzelnen Schwarzwaldhaus (und ich bin jetzt wieder im Schwarzwald, bei unseren 
eigenen Schwarzwaldhäusern) von großer Bedeutung: Sie sind Zeugen einer Lebensform, die in 
vielerlei Hinsicht heutige Idealbilder bedienen kann, vom Mehrgenerationenhaus bis hin zur 
nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Gleichzeitig zeigen die meisten von ihnen einen unglaublich hohen 
handwerklichen Standard. Und sie sind natürlich trotzdem Teil eines Identitätsraumes, auch wenn ich 
das Podest der Einmaligkeit des Objektes gerade demontiert habe. Sie bilden zusammen mit ihrem 
hiesigen Kontext, der Landschaft, der Viehzucht, der Menschen und ihrer eigentümlichen Sprache 
einen extrem starken Identitätsraum für uns selbst und seine Besucher. Deshalb ist es so wichtig, die 
wenigen, die wir noch haben, zu sichern und nach Nutzungen zu suchen, die sie noch möglichst lange 
am Leben halten.
Dabei sollten wir, bei aller Bestandsliebe, im Umgang mit den alten Schwarzwaldhäusern klar und 
deutlich zeigen, wo wir sie unseren heutigen Bedürfnissen anpassen. und das am besten mit heutigen 
Mitteln.



Das Brehhuus, umgebaut von Florian Rauch, zeigt sehr schön, wie derartiges gelingen kann mit 
seinem Badecontainer aus dem Schiffsbau, den er in Ermangelung eines Bades einfach in den 
Rauchfang hing und auch sonst sehr deutlich differenzierte zwischen Neu und Alt.
Das verweist auf eine Tradition, mit der unsere Vorfahren zumindest bis vor ein paar hundert Jahren 
nie gebrochen haben: Wenn sie ein neues Gebäude brauchten oder ein altes neuen Nutzungen 
zuführen, dann haben sie´s gemacht. Mit den jeweiligen Mitteln und mit dem Ausdruck der jeweiligen 
Zeit. 

Ausschnitt aus http://www.florianrauch.ch/pdfs/brehhuus_baukulturschwarzwald_2010.pdf

Ausschnitt aus http://www.florianrauch.ch/pdfs/brehhuus_baukulturschwarzwald_2010.pdf



Weniger vom Original ließ unser holländischer Kollege Arend Groenewegen von seinem hollän-
dischen Schwarzwaldhaus übrig. Das Wesentliche aber bleibt: die ungestörte Großform des Daches.

Ausschnitt aus www.arendgroenewegen.nl/vlaamse-schuur-bolberg/

Ausschnitt aus www.arendgroenewegen.nl/vlaamse-schuur-bolberg/

Ausschnitt aus www.arendgroenewegen.nl/vlaamse-schuur-bolberg/

http://www.arendgroenewegen.nl/vlaamse-schuur-bolberg/
http://www.arendgroenewegen.nl/vlaamse-schuur-bolberg/
http://www.arendgroenewegen.nl/vlaamse-schuur-bolberg/


Zum Schluss nur noch ein paar Appetizer zum Thema Großform in der Topographie:
Schauen sie einfach wie dieses Wesen hier sich "relaxed" auf dem sonnengewärmten Felsen lümmelt, 
das Lofoten Opera Hotel von Snohetta in Norwegen

Ausschnitt aus http://snohetta.com/project/136-lofoten-opera-hotel

Ausschnitt aus http://snohetta.com/project/136-lofoten-opera-hotel



.....und nicht unumstritten im gemächlichen Bad Vals:
Tom Mayne´s Vorschlag für den Hotelneubau neben der Therme von Peter Zumthor

http://www.nzz.ch/schweiz/bildstrecke/vals-1.18509750#&gid=1&pid=2

Dass die Touristen nicht ausbleiben, wenn´s modern wird, das zeigen Bauten wie das Riders Palace in 
Laax

http:
//extranet.stc.ch/hotelimages/view/14659w.jpg



Und damit sind wir endlich bei meinem Schlusscredo, nicht nur für den heutigen Workshop:
Fühlen Sie sich frei, Neues zu denken.
Wenn Ihnen dabei dann trotzdem ein Satteldach einfällt, dann muss das ja kein Fehler sein, wie die 
letzten beiden Beispiele zeigen:

Kaufmann Zillertal Olpererhütte

http://www.hermann-kaufmann.com/?pid=2&prjnr=05_28

Schaller Sternagel: Schwarzwaldhaus in Fischbach, Sonderpreis des Naturpark Südschwarzwald



Aus: http://www.schaller-sternagel.de/01_projekte/Frameset_projektliste.html

 
Aus: http://www.schaller-sternagel.de/01_projekte/Frameset_projektliste.html

danke für´s Zuhören

G. Zickenheiner


