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Regionale Architektur - Anachronismus oder Standortfaktor?  
Rückblick auf eine Diskussion des Bremer Stadtdialogs  
 

 
1783 Hameau de la Reine im Schlosspark Versailles – idealisiertes Dorf von Richard Mique für Marie Antoinette 
Quelle: Gasti via flickr – CC Lizenz 

 
Die Auseinandersatzung mit dem Thema „regionale Architektur“ um-
fasst – die an Planungsprozessen Beteiligten werden eifrig mit dem 
Kopf nicken – einen ebenso komplexen wie auch diffusen Sachver-
halt, tangiert es doch vielfältige kulturelle, ökonomische und gesell-
schaftliche Aspekte. Festzustellen ist zunächst, dass der theoretische 
Diskurs zu diesem Thema keine aufkeimende Erscheinung unserer 
Zeit ist, sondern Architekten, Herrscher und Politiker, ja die gesamte 
Gesellschaft spätestens seit Beginn der industriellen Revolution in-
tensiv beschäftigt. Diese fungiert als Ausgangspunkt der heute viel-
fach angeprangerten Globalisierung und kann als Keim der Auflö-
sung des Regionalen zu Gunsten einer effizienten Gestaltung von 
Stadt und Haus, Produktionsraum und Verkehr gesehen werden. Die 
industrielle Revolution schuf damit Tendenzen der Auflösung des Ur-
banen als Einheit und zergliederte Stadt in voneinander getrennte 
Funktionsbereiche. 
Es folgte die Auflösung von zuvor klar determinierten öffentlichen 
und privaten Räumen, bis hin zu deren Negierung. Nach vielfachem 
Verlust städtischer Identitäten resultierte die Förderung einer Archi-
tektur, die es sich zur Aufgabe stellt, weniger als Teil des Ganzen zu 
wirken, als sich selbst in Szene zu setzen. 
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Diskussion über eine 
Haltung zum Regionalen keinesfalls überflüssig, sondern geradezu 
notwendig erscheint – besonders dann, wenn wir Stadt im großen 
Maßstab verändern oder weiterbauen, wie z.B. in Bremen in der 
Überseestadt oder auf dem Stadtwerder. 
Wenn also vor diesem Hintergrund das Regionale erneut thematisiert 
wird, dann reden wir 
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1. über den „Regionalismus“ als architektonische Haltung (d.h. 
über regional verankerte Architektur), 

2. über regionale Identität und 
3. über Tradition als wesentlichem Faktor für die Identität eines 

Ortes. 
Fokussieren wir hier den Blick auf das Thema der Bautradition, dann 
sollte deutlich werden, dass wir keinesfalls etwas propagieren, das 
sich nur als kontinuierlich darstellen lässt, als ewiger Rückgriff auf 
Altbewährtes, auf Erzeugung eines diffusen Heimatgefühls, oder - in 
Bezug zur Architektur - über etwas, das als bloße Stilisierung des 
Regionalen bezeichnet werden kann (s. Foto Hameau de la Reine).  
 

 
1922 Fritz Schuhmacher, Museum für Hamburgische Geschichte 
Quelle: NullProzent via flickr - CC Lizenz 
 

Auch Bautradition kann selbstverständlich jederzeit neu entstehen, 
sich dann entwickeln und wie z.B. im Falle Fritz Schumachers in 
Hamburg, ja in Bezug auf eine norddeutsche Architektur dazu füh-
ren, das eine neu entwickelte, ortsspezifische architektonische Typo-
logie das Profil eines Ortes und seiner Bewohner nachhaltig prägen 
kann. 
Dazu Fritz Schuhmacher: 
„Es erhellt ganz von selber, daß selbst, wenn historische Einflüsse 
auf den Bahnbrecher retardierend wirken sollten, die geschichtliche 
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Stilkenntnis ein niemals entbehrbares Element unsrer lebenden Ar-
chitekturbethätigung bilden muß. Denn für den anempfindenden 
Künstler bleibt keine andre Wahl, als 
1. anzuknüpfen an die Art irgend einer markanten zeitgenössischen 
Künstlerpersönlichkeit, oder 
2. anzuknüpfen an die Fäden, die aus der Art einer historischen 
Zeitepoche herüberführen in unsre Tage. 
Der erstere Weg führt nur zu leicht zu Moden, wie wir sie heute im 
Gefolge unsrer typischen Bahnbrecher überall entstehen sehen, der 
zweite führt zu Gestaltungen, die vielleicht bescheidener, manche 
mögen sagen: langweiliger, sind, die aber jedenfalls gesunder sein 
können, weil ihre Entstehung organischer und freier vor sich geht, 
als das beim Festhalten an einem Einzelnen und seinen Zufälligkei-
ten wahrscheinlich ist.“  
Die Debatte um regionale Architektur ist also keinesfalls anachronis-
tisch, wenn wir über typologisches Bauen reden. Insofern lautet das 
Plädoyer von Friedrich Achleitner (österreichischer Architekt, Archi-
tekturtheoretiker und Schriftsteller) zu Recht: 
„Ich plädiere für ein Bauen (oder wenn Sie wollen, für eine Architek-
tur), das sich aus den örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten herlei-
tet und ein möglichst umfassendes Bewußtsein über die Ursachen 
und die Folgen ihrer Entscheidungen entwickelt. Ein solches Bauen 
wird von selbst regional sein, es wird nicht durch die Scheuklappen 
Regionalismus den Blick für die Wirklichkeit verlieren.“ 
Damit rückt in die Architekturdebatte erneut der Begriff des Regio-
nalismus und hier stellt sich die Frage: Durch welche Maßnahmen 
und Merkmale zeichnet sich denn regionale Architektur aus? Fragen 
wir Architekten, so behaupten diese unisono, dass sie in ihrem 
Schaffen immer den Kontext, den Genius Loci erfassen, diesen zu 
Grunde legen und aus ihm heraus und somit auch für ihn Architektur 
entwickeln. 
Im Ergebnis erhalten wir aber weder eine erkennbare architektoni-
sche Übereinkunft, noch eine miteinander wirkende Architektur im 
urbanen Raum, die von Planern und Gesellschaft gleichermaßen an-
genommen bzw. verstanden wird.  
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Ganz im Gegenteil übrigens zu 
manch historisch gewachsenen 
Orten und Städten (s. Foto Bo-
logna), die durchaus heterogene 
architektonische Ausdrucksfor-
men repräsentieren, diese dann 
aber in einem Kontext hoher 
Dichte und Vitalität miteinander 
verschmelzen lassen und die wir 
gerade deshalb immer wieder 
gerne aufsuchen. Für diese Städ-
te resultiert aus ihrer Architektur 
heraus ein erheblicher Standort-
faktor mit auch deutlich spürba-
ren, positiven ökonomischen 
Wechselwirkungen. 
 
 
 
 
Stadtansicht Bologna 
 

Es liegt der Schluss nahe, dass jede gute Architektur regional und 
Teil eines Ganzen sein muss, aber auch, dass dies keine Frage des 
Stils ist. Fraglich bleibt damit, mit welchen Mitteln wir wieder zu 
Städten und Orten kommen, nach denen wir uns sehnen, nach 
Stimmungen, Eindrücken und Verhältnissen, die wir heute vermis-
sen. 
Dazu ein kleiner historischer Diskurs: 
Wie bereits eingangs erwähnt beschäftigt das Thema einer am Ort 
verwurzelten, identitätsstiftenden Architektur die Menschen seit lan-
gem und es verwundert niemanden, dass die großen architektoni-
schen Entwicklungen selbst von Experten stets mit Orten und Län-
dern verbunden werden: Sei es die Florentiner Renaissance, der rö-
mische, bzw. böhmische Barock oder der preußische Klassizismus. 

Und bereits im 17. Jahrhundert 
entdecken wir einen romanti-
schen Regionalismus in der Ma-
lerei und hier die Suche nach 
dem besonderen Geist des Or-
tes, resultierend aus dem Zu-
sammenspiel von Topographie, 
Raum und Licht, wie zum Bei-
spiel in den Stadtansichten der 
flämischen Genremaler. 
 
 
1660/61 Jan Vermeer, Ansicht von Delft 



6 

In der jüngeren Geschichte erkennen wir dann in den 70er Jahren 
des 20. Jahrhunderts einen erneuten Hang zu regionalistischen Ten-
denzen in Architektur und Design, diesmal als Ausdruck einer 
Selbstbefreiung von gestalterischen Dogmen einer Nachkriegsmo-
derne. 

Die heutige Auseinandersetzung mit dem Regionalen könnte gleich-
ermaßen den Versuch wagen, zunächst einmal festzulegen, welche 
Kritik an der Architektur unserer Zeit genau zu Grunde liegt und wie 
wir auf diese Kritik reagieren. Um hierzu eine effektive und nicht rein 
geschmäcklerische Diskussion führen zu können, sollten zunächst 
folgende Rahmenbedingungen gesteckt werden: 
1. Wir reden nicht über Rekonstruktion (die u.U. durchaus ihre Be-

rechtigung hat) 
2. Wir reden nicht nur über das Bauen auf dem freien Feld, son-

dern über urban verankertes Bauen 
3. Wir reden nicht über eine pittoreske Architektur oder über Archi-

tektur, die nur vorgibt etwas zu sein 
Vielmehr sollten wir aufgreifen, was bereits vielerorts erfolgreich und 
auch als Mehrgewinn im Sinne des oben zitierten Friedrich Achleit-
ners für die Region unter dem Begriff eines „Kritischen Regionalis-
mus“ praktiziert wird. 
Dabei geht es nicht um einen sentimental ausgelegten Stil oder um 
einen Rückgriff auf die Substanz einer Populärkultur. Hier geht es – 
um mit den Worten des Architekturtheoretikers Kenneth Frampton 
zu sprechen – um eine dialektische Ausdrucksform. Sie zerlegt er-
kennbar den scheinbar universell vorherrschenden Modernismus in 
(traditionelle) Werte und Bilder, die eine lokale Geltung besitzen. 
Und das funktioniert selbstverständlich an jedem Ort – also auch in 
Bremen. Wir alle benötigen dazu allerdings die kulturelle Fähigkeit, 
den jeweils zu Grunde gelegten Gestaltungscode entschlüsseln zu 
können, also der entsprechenden Bildung. Dementsprechend dürfen 
wir nicht müde werden, diese gerade in Bezug zur Gestaltungs- und 
Baukultur von früh an stets einzufordern.  
Für die dialektische Ausdrucksform, bzw. das Zerlegen von Stil in 
Werte und Bilder möchte ich nun einige Beispiele im europäischen 
Kontext zeigen. Sie sind exemplarisch zu werten, dann aber auch 
um viele andere Projekte erweiterbar. 
Im Rahmen einer kleinen architekturhistorischen  Betrachtung sei 
zunächst auf Auguste Perret und Jørn Utzon verwiesen:  
Perret erzeugt in exemplarischer Form gleichermaßen spezifische 
wie individuelle Bilder einer Moderne, erprobt diese im kleineren 
Maßstab am gebauten Haus– z.B. am Pariser Wohnhaus an der Rue 
Franklin aus dem Jahre 1904 – um sie dann auch im großen Maßstab 
der Stadt aufzugreifen - hier beim Wiederaufbau der Stadt Le Havre 
(bis 1954). Dabei geht es nicht nur um die ornamentale Prägung von 
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Oberflächen, sondern vielmehr um eine strukturell geprägte und 
räumlich komplexe Architektur, die modernste Bauweisen zu Grunde 
legt und wie im Falle Fritz Schuhmachers eine regionale Haltung re-
präsentiert, die sich dem Kontext unterordnet. 

 
 

1904 Auguste Perret, Wohnhaus Rue Franklin, Paris             1945 - 57 Auguste Perret, Wiederaufbau Le Havre 
Quelle: Tankakern via Flickr - CC Lizenz Quelle: Yishac via flickr - CC Lizenz 
 

Demgegenüber kann das Werk von Jørn Utzon gestellt werden, dass 
in vielfacher Hinsicht traditionelle Werte identifiziert und diese der 
Architektur einverleibt: Die in diesem Zusammenhang häufig zitierte 
Bagsvaerd Kirche in Kopenhagen aus dem Jahr 1976 vereint traditi-
onelle skandinavische Bauformen, die sich einfachster additiver Sys-
teme bedienen (Skelet, Rahmen, Baustein), mit einer nahezu meta-
physischen Raumsprache, die sich im inneren mittels fließender or-
ganischer Formen entfaltet. Das der Gestaltung und Konstruktion 
innewohnende Prinzip der Verschmelzung von Form, Konstruktion 
und Tradition, bzw. Region wird aber besonders deutlich, betrachten 
wir das Ferienhaus von Utzon auf Mallorca: Hier bestimmt die Dra-
matik des Ortes die Anordnung der Körper, während konsequent die 
gewachsenen Bau- und Handwerkstraditionen mit Hilfe der vorhan-
denen Baumaterialien angewandt werden. Es entsteht ein auch für 
Laien identifizierbares mallorquinisches Haus mit einer überraschen-
den räumlichen Wirkung. 

 
1971 Jørn Utzon, Ferienhaus auf Mallorca 1962/63 Jørn Utzon, Siedlung Fredensborg 
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Ähnlich verhält es sich mit der Siedlung Fredensborg, diesmal wieder 
in Dänemark, aus dem Jahr 1963. Auch hier steht eine einfache tra-
ditionelle Bauweise mit Backsteinwänden und simplen Pultdächern 
im Vordergrund, die introvertierte Hofhäuser zu einem urbanen Or-
ganismus mit ebenso hoher wie spezifischer Aufenthaltsqualität zu-
sammenfügt. 

 
2002 Gion A. Caminada, Totenstube Vrin 1989 Peter Zumthor, Kapelle St. Benedikt Sumvitg 
  

Richten wir dann den Blick auf die europäische Architektur unserer 
Zeit, so ergeben sich auch hier in vergleichbarer Form Ansätze eines 
eher kritisch geprägten Regionalismus: Sei es das Steinskulpturen-
museum von Tadao Ando in Bad Münster oder das Werk des Lübe-
cker Architekten Helmut Riemann in der Stadt Norden, durch das die 
Parzellen- und damit Stadtstruktur wieder hervorgehoben werden 
konnte. Vorbildlich erscheint aber vor allem das Ergebnis einer im 
alpinen Raum verorteten – durchaus vielfältigen - regionalen Positi-
onierung im kleinen wie im großen Maßstab. Diese Architektur ver-
eint regionale Elemente in Bezug zu Körper, Gestalt und Form, zu 
Material und Konstruktion bis hin zu Funktion und Nutzen. Sei es die 
im verdichteten ländlichen Milieu verortete Architektur eines Gion A. 
Caminada, die radikal sinnliche Position Peter Zumthors, die stark 
das Regionale transformierende Haltung eines Valeri Olgiati, oder 
das Plädoyer für eine mit einfachen Mitteln erzeugte urbane Dichte 
der Architekten Knapkiewicz & Fickert – um nur einige Beispiele kri-
tischer Auseinandersetzung mit dem Regionalen zu nennen. 
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2007 Valerio Olgiati, Atelierhaus Bardill in Scharans   2006 Knapkiewicz & Fickert, Wohnüberbauung Winterthur 

 
Wollen wir uns nun mit unserer Region, mit Bremen beschäftigen, 
um eine am Ort verankerte Stadtplanung und Architektur zu schaf-
fen, bedarf es zunächst der Zusammenwirkung der Akteure aus dem 
Bereich der Politik, der Baukultur (Bauherren, Planer, Ausführende), 
der Wissenschaft und Ökonomie. 
Des Weiteren könnten Aspekte, die in Bezug zum Bauen für Bremen 
von Belang sind, genauer betrachtet werden: 
1. In Bezug zur Stadtplanung 
Wir stellen fest, dass Urbanität bzw. das Wohnen und Arbeiten im 
Herzen der Stadt offensichtlich allen wieder gut tut – und zwar nach 
wie vor dort, wo es eine regionale spezifische Dichte gibt. Sie allein 
ist kein Allheilmittel, jedoch könnten existierende komplexe Stadt-
strukturen der Innenstadt bzw. Gebiete mit hoher typologischer 
Identität durchaus öfter als Vorbild für städtebauliche Entwicklungen 
dienen. 
2. In Bezug zur Typologie 
Das „Bremer Haus“, prägnanter Ausdruck privatwirtschaftlichen En-
gagements unterschiedlich vermögender, privater Bauherren, funk-
tioniert bis heute bestens, um Architektur durch diverse Gruppen der 
Gesellschaft lebendig werden zu lassen. Gruppen also, die andern-
orts – was das innerstädtische Bauen in Deutschland betrifft – eine 
Minderheit darstellen. Es handelt sich hier um ein hohes lokales Gut 
und wir sollten – wie ja bereits in Teilen initiiert – dieses Gut auch in 
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Zukunft durch entsprechende Bauweisen und Schaffung planungs-
rechtlicher Rahmenbedingungen fördern. 
3. In Bezug zur Bauweise 
Der Backstein dient schlicht als Synonym für eine regional veranker-
ten Bauweise des Nordens, sei er verputzt, geschlämmt oder sicht-
bar. Und dies verwundert nicht, kann doch keine Region in Deutsch-
land eine vergleichbare Bautradition auf diesem Gebiet nachweisen 
(erste Ziegelbauten a. d. 12. Jahrhundert in Verden). Und auch das 
Bauen mit Holz zeichnet die Region aus: Hier blicken wir auf eine 
kontinuierliche Entwicklung vom Fach- oder auch Stabwerk über den 
Holzrahmenbau zur Holztafelbauweise. Die Region verfügt also über 
ein enormes, traditionell verankertes Know-how in Bezug zur Her-
stellung und Produktion spezifischer Bauweisen, die wirtschaftlich 
eingesetzt werden können und – dies sei besonders hervorgehoben 
– sich unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit als besonders effizient 
erweisen. 
4. In Bezug zu Form und Gestalt 
Das zuvor skizzierte Bauen mit dem Material Ziegel oder Holz führt 
über das Thema der Addition zu einem spezifischen architektoni-
schen Ergebnis, das mit hohem Wiedererkennungswert die regionale 
Bautradition prägt. Es resultieren zwangsläufig Struktur, Tektonik 
und damit aus der Konstruktion entwickelte Muster, letztendlich das 
Bild einer Architekturgestalt, die alles andere als abstrakt ist. 
Aus dieser Betrachtung heraus kann ein übergreifendes Plädoyer für 
eine der Region verpflichtete Stadtplanung und Architektur erhoben 
werden, ein Plädoyer 
1. für eine Vermittlung zwischen urbanen Funktionen über das Mit-

tel der Architekturgestalt, 
2. für eine nahezu bildhafte Funktionalität die aus nachvollziehba-

ren Bauweisen resultiert, 
3. für ein Gleichgewicht der Bauten innerhalb der Stadt, von einer 

Architektur also, die im Kontext vertraut und gleichzeitig über-
raschend interessant erscheint. 

 
 
Bilder ohne Quellenhinweis: C. Bonnen 
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