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EXKLUSIVER URLAUB 
IN DER MODERNE 
Der niederländische Verein Iconic Houses hat 
auf seiner Website ein Special »Iconic Holidays« 
mit 11 Häusern der Moderne, in denen man 
übernachten kann, bereitgestellt. In Deutsch-
land sind das »Tautes Heim« in Berlin und 
Haus Schminke in Löbau, ansonsten wird man 
in Frankreich, Belgien, Prag, Tartu, den USA, auf 
Mallorca und natürlich in den Niederlanden 
fündig. Erst im März geöffnet wurde das »Van 
Ravesteyn House« [9] in Utrecht für bis zu 
vier Übernachtungsgäste. Der Architekt baute 
es 1933 für sich selbst und bewohnte es fast 
50 Jahre lang. Es erinnert nicht ohne Grund an 
ein Bahnwärterhäuschen, denn Sybold van 
Rave steyn machte sich v. a. als Eisenbahnarchi-
tekt einen Namen und entwarf u. a. den frühe-
ren Rotterdamer Hauptbahnhof. Auf einem 
dreieckigen Grundstück stehend, ist das Haus 
besonders durch seine runden Formen innen 
und außen geprägt. Beim Ausbau wurde dage-
gen auf eher schlichte Materialien und Ober-
flächen gesetzt wurde. Ganz in der Nähe 
 befindet sich auch das Rietveld-Schröder-Haus 
von 1924. ~dr
{ www.iconichouses.org
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WIRKLICH 
 »WOHNEN FÜR ALLE«? 
Die Gründe für den aktuellen Mangel an Woh-
nungen in Ballungsräumen und die horrende 
Mietpreissteigerung sind komplex und viel -
fältig. Ob der Rückzug staatlicher Institutionen 
aus dem Sozialen Wohnungsbau oder die 
 Privatisierung riesiger Wohnungspakete der 
öffentlichen Hand, ob Bodenspekulation, Ver-
schärfung von Bau-Normen oder zu geringe 
Dichten – all diese Faktoren sind allein durch 
politische Maßnahmen zu beeinflussen. Doch 
der Politik fehlt Mut, Interesse oder beides. 
Gleichzeitig hält sich immer noch die Mär von 
den mimosenhaften Architekten, deren über-
zogene Entwürfe für die gestiegenen Kosten 
verantwortlich seien. Eine Ansicht, die etwa 
unter den Politikern in Frankfurt a. M. weit ver-
breitet ist. So stellt sich die Frage, ob der vom 
Frankfurter Planungsdezernat, der städtischen 
Wohnungsgesellschaft ABG und dem Deut-
schen Architekturmuseum (DAM) ausgelobte, 
mehrstufige Wettbewerb dieser Mär neue 
Nahrung verschaffen wird. »Bezahlbarer Woh-
nungsbau« stand im Zentrum: 40 % der ge-
planten Fläche sollten als geförderter Wohn-
raum mit Mieten zwischen 5,50 und 10,50 
Euro entstehen, die übrigen freifinanzierten 
Wohnungen zu preisgedämpften Mieten an-
geboten werden. Eine Jury um DAM-Direktor 
Peter Schmal und Baukultur-Stiftungsvorstand 
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Reiner Nagel hat nun neben einer Anerken-
nung für das Berliner Büro Praeger Richter vier 
Preisträger ausgewählt – seltsamerweise alle 
aus dem Ausland: Duplex Architekten aus 
 Zürich [10], Lacaton & Vassal aus Paris, NL 
Architects aus Amsterdam sowie die Wiener 
Filiale des Frankfurter Büros schneider+schu-
macher [11]. Nun sind das alles renommier-
te und im Wohnungsbau erfahrene Büros, 
 offen bleibt freilich, ob die Standards aus den 
Heimatländern der ausgewählten Architekten 
sich so einfach auf die hiesigen übertragen 
lassen. Und ob sie mit dem starren, von vielen 
heimischen Architekten beklagten Korsett der 
ABG kompatibel sind. Man sei nun in der Phase 
der Kostenkontrolle angekommen, sagt Schmal. 
Zudem: »Der Weg zur Realisierung ist noch ein 
weiter.« Der ganzen Veranstaltung »Etiketten-
schwindel« zu attestieren, wie das prominente 
Frankfurter Architekten hinter vorgehaltener 
Hand tun, mag zu weit gehen. Weder DAM 
noch Stiftung Baukultur dürfen und sollen Lob-
byisten für freie Architekten sein. Aber man 
darf und soll von beiden Institutionen erwar-
ten, dass sie die Bedingungen, unter denen 
 Architektur hierzulande stattfindet, reflektieren 
und in ihr Verhalten einbeziehen.
Die Ausstellung mit den ausgewählten Arbei-
ten ist mit begleitendem Katalog ab 13. April 
im Deutschen Architekturmuseum zu sehen. 
{ www.dam-online.de

~Enrico Santifaller
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