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Das Dach als Symbol
der Baukultur
Baukultur ist kein Thema, das nur die Architektur betrifft. Baukultur
ist vielmehr ein gesellschaftliches Phänomen und umfasst den Umgang der Menschheit mit ihrer gebauten Umgebung. Häuser, die entstehen, sind der „Bau“. Unser Umgang mit der Bebauung: die „Kultur“.

Gewinner des Landbaukultur-Preises 2018 / Hofstelle Stiegler von Dürschinger Architekten.
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schafft er ein Gefühl von Heimat

tritt, scheint es auf dem Land

der Stiftung LV Münster ins Leben
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von 2018, Dürschinger Architek-

den Wiederaufbau des Berliner
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ten mit ihrer Hofstelle Stiegler,

Schlosses in aller Munde, ist damit

Die Herausforderung heißt zeit-

haben es geschafft, wirtschaftlich

die Konservierung einer Baukul-

genössische Baukultur. Experi-

funktionale Gebäude zu errichten,

tur vergangener Zeiten gemeint.

mentierfreude, kreative Entwürfe
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Doch ist der Wiederaufbau einer
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gen. Bei einem Großbrand auf der

Hülle, die technisch nicht den
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Jahren durch die Gründung des

gestalt. /

struktion. Durch Projekte wie die

Bauhauses wirklich Konkurrenz

Frankfurter neue Altstadt oder

bekommen hat.

nord
Im Norden Deutschlands sind es weniger die Gebäudeformen als vielmehr Materialien, die das Bild von Städten
und Gemeinden prägen. Um den rauen Wetterverhältnissen zu trotzen, werden häufig widerstandsfähige Klinkerfassaden und Ziegeldächer verwendet. Das hat nicht
nur funktionale, sondern auch rein praktische Vorteile.
Denn Lehm und Ton zur Produktion von Backstein und
Ziegeln stammen aus der Region.
Insbesondere für den süddeutschen Raum gilt das
Steildach mit spitzen, flachen oder verzierten Giebeln als
identitätsstiftend und traditionell. Doch auch hier gibt
es regionale Unterschiede: Während in Oberbayern und
im südlichen Teil Schwabens langgezogene Giebel mit
flachen Dächern bevorzugt werden, dominiert in Unterfranken das Fachwerk.
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