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Das Wendland, ein Teil des Landkreises Lüchow-
Dannenberg, ganz im östlichen Bereich Nieder-
sachsens, ist vor allem durch zwei Besonderheiten 
über die eigenen Grenzen hinaus bekannt. 
Viele Menschen kennen das Wendland als mögli-
che Region für ein atomares Endlager in Gorleben. 
Hiergegen haben viele Einheimische, aber auch 
viele Menschen aus ganz Deutschland, mehr als 
35 Jahre friedlich demonstriert.
Die zweite Besonderheit findet sich in der Kul-
turlandschaft der Rundlingsdörfer. Die Form der 
Rundlingsdörfer dürfte weltweit einmalig sein. 
Daher beabsichtigt die Samtgemeinde Lüchow 
(Wendland) auch, diese Kulturlandschaft als Wel-
terbe anerkennen zu lassen. Ein entsprechender 
Antrag soll gestellt werden. In diesem Antragsver-
fahren wird die Samtgemeinde durch das an die 
BTU Cottbus-Senftenberg angegliederte Institut for 
Heritage Management (IHM) unterstützt.
Durch diese außergewöhnliche Dorf- und Land-
schaftstypologie stehen natürlich auch viele 
Gebäude und Ensembles unter Denkmalschutz. 
Auf der einen Seite sind die hier lebenden Men-
schen stolz auf ihre Region, auf der anderen Seite 
werden an Neu- und Umbauten aber auch be-
sondere Anforderungen gestellt.

Workshop im Wendland 
„Neues Bauen im Rundling“ 

Hubert Schwedland, 
Samtgemeindebürgermeister

Vorwort Hubert Schwedland  

„Was für ein Gebäude kann ich denn in so einem 
Dorf bauen? Wie kann ich das große Hallenhaus 
oder die großen Nebengebäude sinnvoll nutzen?“ 
Das sind zwei Fragen, die immer wieder gestellt 
werden. 

In dem Workshop wurden neue Ideen und Vi-
sionen entwickelt, mit denen Beispiele zur 
Beantwortung der Fragen gegeben werden. Die 
vorhandenen Qualitäten der einzelnen Dörfer 
können ergänzt oder sogar gestärkt werden. Es 
wird ein wichtiger Beitrag im Zuge einer mögli-
chen Anerkennung als Welterbestätte geleistet.
Vielleicht gelingt es, mit solchen Ideen und 
Visionen auch, Menschen für das Wendland zu in-
teressieren und damit den Zuzug in die Region zu 
fördern. Im Wendland ist das Leben noch lebens-
wert. Die Mieten sind bezahlbar und Grundstücks-
angebote in ausreichendem Maße zu erschwing-
lichen Preisen vorhanden. 

Die Region bietet ein ausgesprochen attrak-
tives Umfeld für Kreative. Dieses Umfeld schätzen 
viele Künstler, die auf unserem Künstlerhof in 
Schreyahn, einem kleinen Ortsteil im Wendland, 
als Stipendiaten das Wendland besuchen. Viele 
berühmte Schriftsteller haben das Angebot in 
Anspruch genommen. Hierzu zählen auch die 
Georg-Büchner-Preisträger Arnold Stadler und 
Reinhard Jirgl.
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7   Vorwort Hubert Schwedland  

Ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich 
bei der BTU Cottbus-Senftenberg für die Durch-
führung des Workshops bedanken. Mein Dank 
gilt dabei Frau Prof. Inken Baller und Frau Luise 
Rellensmann, die den Workshop fachlich organi-
sierten und begleiteten. Ein besonderer Dank 
gebührt den Studentinnen und Studenten aus 
insgesamt sieben Nationen, die für eine Woche 
im Wendland lebten und beispielgebende Ideen 
entwickelten. 
Ich hoffe, es werden weitere Workshops in ver-
gleichbarer Form in unserer Region durchgeführt. 
Lassen Sie sich von den Ideen der Studentinnen 
und Studenten inspirieren und vom Wendland 
begeistern.
 
Herzliche Grüße aus dem Wendland.

Hubert Schwedland
(Samtgemeindebürgermeister)
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9   Neues Bauen in alten Dörfern  Kerstin Duncker

Um die einzigartige Siedlungslandschaft der 
Rundlingsdörfer im Wendland langfristig erhalten 
zu können, bedarf es einer gesellschaftlichen Aus-
einandersetzung mit ihrem baukulturellen Erbe. 
Dazu zählt auch die Auseinandersetzung mit einer 
verantwortungsbewussten Gestaltung neuer Bau-
maßnahmen in den bestehenden Dorfstrukturen. 
Die Arbeiten der Studenten der Brandenburg-
ischen Technischen Universität Cottbus-Senften-
berg liefern mit der vorliegenden Broschüre einen 
ersten Ansatz zu dieser Diskussion.
Jedem historischen Gebäude im Gefüge dieser 
Siedlungsform, geht eine Geschichte voraus. Mit 
jeder Baumaßnahme in diesen Dörfern, sollte 
nicht etwas voraussetzungslos Neues geschaffen 
werden, sondern etwas, das nur auf dem Fun-
dament des Alten entstehen kann. Das Bauen 
wird damit zu einem „Weiterbauen“ an einem 
gewachsenen Ort, immer muss eine Auseinander-
setzung mit dem Vorhandenen stattfinden. Diese 
Auseinandersetzung ist als notwendiger Teil des 
verantwortungsvollen Bauens zu verstehen. Der 
Umgang mit dem Bauen im Bestand erfordert 
qualifizierte Planung genauso wie eine örtlich 
und regional geprägte Baukultur.
Das bedeutet jedoch nicht, dass das neue Bauen 

Neues Bauen in alten Dörfern 

Dipl.-Ing. (FH) Kerstin Duncker
Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg

im historischen Kontext eine Anbiederung an das 
Alte sein soll. Vielmehr muss sich zeitgemäße 
Architektur in angemessener Weise in den his-
torischen Bestand einfügen. Die Anknüpfungs-
punkte, die der Ort bietet, gilt es aufzugreifen 
und in der Zukunft weiterzuführen. Neues Bauen 
in alter Umgebung erfordert eine Anpassung in 
Struktur und Maßstab, Material und Form und 
bezieht sich so eindeutig auf den Ort. 
Es entsteht ein Dialog zwischen dem Vorhandenen 
und dem Neuen.
Dieser reflektierte Umgang mit der Baukultur
zeugt von dem Respekt gegenüber der vor-
handenen Bebauung und überzeugt durch eine 
selbstverständliche Weiterentwicklung des his-
torischen Gefüges. 
Wird das neue Bauen in alten Dörfern in diesem 
Sinne begriffen, stellt es einen baukulturellen 
Beitrag zur Erhaltung und Weiterentwicklung 
der Siedlungslandschaft der Rundlingsdörfer im 
Wendland dar.
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11   Neue Architektur in den Rundlingen?  Susann Harder, V-Prof. Dr. phil. Britta Rudolff 

Die Rundlinge im Wendland sollen UNESCO Welter-
be werden. Dieses Ziel verfolgt die Samtgemeinde 
Lüchow (Wendland) bereits seit mehreren Jahren. 
Unterstützt wird die Initiative von zahlreichen 
politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, 
sowie von der großen Mehrheit der lokalen Be-
völkerung. Inhaltlich wird das Projekt vom IHM 
– Institut für Heritage Management GmbH, einem 
An-Institut der BTU Cottbus-Senftenberg, beraten. 
Wesentliches Ergebnis der bisherigen Arbeiten 
ist ein "Strategischer Managementplan", der im 
August 2014 vorgelegt wurde. Dieser stellt den 
bisherigen Entwurf der vorzuschlagenden Welt-
erbestätte vor und formuliert Strategische Ziele, 
welche die Stätte gemäß der UNESCO Anforderun-
gen auf eine Bewerbung vorbereiten sollen. 
Die Bedeutung und Einzigartigkeit der Rundlings-
dörfer – ihr Außergewöhnlicher Universeller Wert 
– liegt u.a. in ihrem Charakter als geplante Sied-
lungsform der europäischen Osterweiterung im 
12. und 13. Jahrhundert. Wesentliche Elemente 
dieses Dorftyps sind die radial geprägten Hof-
grundstücke, die sich um einen zentralen Dorf-
platz anordnen, und die giebelseitig darauf aus-
gerichteten Niederdeutschen Hallenhäuser und 
ihre landwirtschaftlich genutzten Nebengebäude. 

Neue Architektur in den Rundlingen? Eine Be-
wertung aus Sicht des Welterbe-Vorhabens
Susann Harder, V-Prof. Dr. phil. Britta Rudolff

Vor diesem Hintergrund wurden bereits bei der 
Auswahl der Dörfer, die in die vorzuschlagende 
Welterbestätte Aufnahme finden sollten, folgende 
Kriterien beachtet:

1) Die Dörfer sollten eine traditionelle  
Rundlingsstruktur besitzen, die sowohl für Be-
sucher im Dorf als auch aus der Luft erkennbar 
ist.

2) Der Gebäudebestand sollte einige historische 
Hallenhäuser enthalten. Die Beeinflussung 
durch moderne Bebauung sollte im Sinne der 
erforderlichen Glaubwürdigkeit (Authentizität) 
und Vollständigkeit (Integrität) gering sein. 

Das zweite Kriterium ist dabei in gewisser Weise 
bedingend für die Erfüllung des ersten. Da die 
keilförmig angelegten Parzellenstrukturen ohne 
entsprechende Ausrichtung der darauf befindli-
chen Gebäude oder des Pflanzenwuchses an den 
Grenzbereichen einzelner Grundstücke lediglich 
auf Plänen ersichtlich wären, ist die Erhaltung der 
‚sichtbaren‘ Elemente eine unabweisbare Not-
wendigkeit für die Fortführung des Nominierungs-
antrages zum Welterbe. 
Die oben verwendete Bezeichnung „moderne 
Bebauung“ qualifiziert in der Regel Gebäude der 
Nachkriegszeit. Grund hierfür ist der große Bruch 
zwischen den neu errichteten Gebäuden und 
den historischen Hallenhäusern, sowohl in Be-
zug auf Volumen (Kubatur) als auch Gestaltung 
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und Materialität. Begründbar ist die verringerte 
Form mit der sich wandelnden Funktion der 
Häuser. Während das Niederdeutsche Hallen-
haus sowohl Raum für landwirtschaftliche Nut-
zung und das Wohnen bot, dient das Haupthaus 
nach dem Zweiten Weltkrieg immer öfter einem 
reinen Wohnzweck. Viele der traditionell zahlreich 
vertretenen Bauern gaben in dieser Zeit ihren 
landwirtschaftlichen Betrieb auf, um lukrativere 
Berufe in den umliegenden Städten zu suchen. 
Die Betriebe, die erhalten blieben, mussten sich 
agrarindustriellen Standards anpassen, um über-
leben zu können. Es bedurfte größerer Zuchtmen-
gen, größerer Maschinen und Lagerfläche für die 
erheblich gesteigerte Produktion von Erzeugnis-
sen. In Folge dieser Veränderungen war es not-
wendig, im hinteren Bereich der Hofstellen oder 
im Außenbereich der Dörfer entsprechend große 
landwirtschaftliche Nutzgebäude zu errichten. 
Die Verlagerung der Funktion der Hallenhäuser 
führte nicht zwangsläufig zu deren Abriss, doch 
die Feueranfälligkeit der nah beieinanderstehen-
den Fachwerkhäuser generierte oft genug die 
Notwendigkeit für Neubauten. Insbesondere in 
den 1950er und 1960er Jahren, in denen sich die 
gesellschaftliche Wertschätzung historischer Denk-
male und die staatlich organisierte Denkmalpflege 
noch nicht etabliert hatten, bestimmten vor allem 
Funktionalität und bauökonomische Bedingungen 
die Entwicklung der Baupläne. 
Ausgehend von der eingangs skizzierten Begrün-
dung für die besondere Bedeutung der Rundlings-

dörfer und ihren charakteristischen Merkmalen 
wurde bei der Auswahl der vorgeschlagenen Welt-
terbestätte darauf geachtet, wie sich vorhandene 
Neubauten in die historischen Dörfer einfügen. 
Problematisch waren zum Beispiel traufseitig zum 
Dorfplatz ausgerichtete Gebäude, Bauten mit 
deutlich kleinerer oder größerer Kubatur als die 
nebenstehenden Hallenhäuser, Häuser anderer 
regionaler Baustile oder solche mit Flachdächern. 
Bei der Begutachtung lag das Augenmerk vor al-
lem auf den Gebäuden, die vom zentralen Platz 
des jeweiligen Dorfes sichtbar sind und somit sein 
Erscheinungsbild entscheidend beeinflussen. Ein 
weiterer Faktor bei der Wahrnehmung war zudem 
die Größe des einzelnen Rundlings. Je kleiner der 
Rundling, desto stärker wirkt der Bruch in der 
architektonischen Gestaltung einzelner Gebäude. 
Ein großes Rundlingsdorf mit vergleichsweise 
zahlreichen intakten Hallenhäusern kann die 
Abweichung eines einzelnen Gebäudes dagegen 
eher kompensieren. 
Mit der Auswahl und hoffentlich zukünftigen 
Bestätigung der „Welterbedörfer“ durch die 
UNESCO ist die Thematik des Neuen Bauens für die 
Rundlinge selbstverständlich nicht abgeschlos-
sen. Das Welterbe-Management hat zum Ziel, 
den "Außergewöhnlichen Universellen Wert" der 
Welterbestätte und die ihn tragenden materiel-
len Zeugnisse zu schützen und zu erhalten. Für 
den Zeitraum bis zu einer möglichen zukünftigen 
Welterbelistung wurde im "Strategischen Man-
agementplan" folgendes Ziel formuliert: „Der 
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Schutz und die Erhaltung der einzigartigen Kul-
turlandschaft Rundlinge im Wendland ist lang-
fristig sichergestellt, insbesondere durch einen 
nachhaltigen und die Bewohner unterstützenden 
Ansatz in der Denkmal- und Landschaftspflege.“ 
Die hier beschriebene Zielsetzung bezieht sich da-
rauf, dass die Bedeutung und Einzigartigkeit der 
Rundlinge auch weiterhin vor Ort ablesbar bleiben 
muss. Dies bedeutet nicht, dass Neubauten als 
grundsätzlich problematisch angesehen werden. 
Im Vorschlagsgebiet gibt es zum Beispiel einige 
(wenige) Dörfer mit leeren Parzellen, auf denen 
derzeit kein Haupthaus steht. Diese Leerstellen in 
den Rundlingen mit angepassten Neubauten zu 
füllen, dient der Stärkung der wahrnehmbaren 
Rundlingsstruktur. 
Im Zentrum der Rundlingsdörfer sind allerdings 
die wenigsten Konfliktfälle zu erwarten, da sich 
die Haupthäuser in den ausgewählten Dörfern 
zumeist in einem baulich unkritischen Zustand 
befinden. Dies gilt jedoch nicht immer für Gebäu-
de im hinteren Bereich der Hofstellen, insbeson-
dere für die gelegentlich ungenutzten und daher 
zerfallenden historischen Scheunen. Wo Leerstel-
len bereits bestehen bzw. in näherer Zukunft 
wahrscheinlich sind, stellt sich eher die Frage, ob 
der Platz für einen Neubau genutzt werden kann 
oder gar sollte. Prinzipiell wird dies möglich sein; 
entscheidend ist jedoch der Gebäudeentwurf, den 
die Grundstücksbesitzer und Bauherren realisieren 
möchten. Ähnlich der Bewertung von existie-
renden Bauten wird auf Ausrichtung, Kubatur, 

Gestaltung und Materialität zu achten sein.
Stillstand in der Entwicklung der Rundlingsdörfer 
ist nicht wünschenswert, weder für die Dorfbe-
wohner noch aus Sicht der Welterbe-Initiatoren. 
Die Gewährleistung eines ausreichend großen 
Entscheidungs- und Innovationsraums für die 
lokale Bevölkerung ist letztlich Bedingung dafür, 
dass die Rundlinge weiterhin mit Leben erfüllte 
Dörfer bleiben statt zu einer Museumskulisse zu 
erstarren. Erreicht werden kann dies nur, wenn 
die verschiedenen Interessen miteinander abge-
stimmt und Entscheidungen im vollen Bewusst-
sein ihrer Auswirkungen getroffen werden. Die 
langjährige Arbeit des Rundlingsvereins hat hier 
bereits eine wesentliche Bewusstseinsveränder-
ung in Bezug auf den kulturellen Wert der 
Rundlinge erreicht und zudem dafür gesorgt, dass 
zahlreiche Liebhaber der Rundlingsdörfer und 
der Niederdeutschen Hallenhäuser diese als ihren 
Lebensmittelpunkt gewählt haben. Die Stimulie-
rung eines öffentlich geführten, informierten 
Diskurses zur Herausforderung moderne Architek-
tur harmonisch in diese Dörfer einzubringen steht 
jedoch vorerst noch aus. Der wertvolle Auftakt 
hierfür wurde mit dem studentischen Workshop 
gemacht, dessen Ergebnisse in der vorliegenden 
Broschüre präsentiert werden. 

Neue Architektur in den Rundlingen?  Susann Harder, V-Prof. Dr. phil. Britta Rudolff
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Der studentische Workshop über zeitgenössisches 
Bauen in den Rundlingen des Wendlands bietet 
die gute Möglichkeit sich über den aktuellen 
Stand der Diskussion über dieses Thema zu in-
formieren und über Kriterien zu einem qualitäts-
vollen Bauen im Bestand nachzudenken.
Neues Bauen im Kontext eines Dorfes mit tradi-
tioneller Bebauung ist in Deutschland bisher ein 
wenig beachtetes Feld. In vielen Dörfern ist über 
Jahrhunderte in der Reaktion auf Klima, Funktion 
und Ressourcen eine regionale unverwechselbare 
Siedlungs- und Baustruktur entstanden. Dessen 
ungeachtet sind vor allem in den letzten Jahr-
zehnten um die Dörfer herum banale Einfami-
lienhausgebiete gebaut und gleichzeitig viele der 
alten Gebäude durch die Angebote der Baumärkte 
bis zur Unkenntlichkeit modernisiert worden. Der 
seit 1961 bestehende Wettbewerb „Unser Dorf soll 
schöner werden“ unter Federführung des Bun-
desministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz hat Dorferneuerung le-
diglich als Verschönerung durch Gärten, Blu-
menkästen etc. verstanden -  Kritiker haben ihn 
deshalb Blumenwettbewerb genannt.  Auch die 

Umstrukturierung mit dem neuen Image „Unser 
Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zuku-
nft“ seit 1997 und „Unser Dorf hat Zukunft“ ab 
2007 hat keine grundlegende Neuorientierung für 
die Dorferneuerung gebracht. 
Demografische Veränderungen, agrarstrukturelle 
Umbrüche, geänderte Nutzungsansprüche und 
gewandelte Wertvorstellungen haben in den letz-
ten Jahren die Bedingungen für die Dörfer weiter 
verschärft. Sie in ihrer Eigenart und damit auch 
unsere regionalen Kulturlandschaften zu erhalten, 
ist dringend geboten, auch wenn es oft schon als 
zu spät erscheint.
Ein Blick zu unseren südlichen Nachbarn zeigt, 
dass dort vergleichbare Probleme bestanden, dass 
sie aber schon früher erkannt und ihnen mit in-
novativen Strategien begegnet worden ist.
Das gilt vor allem für Graubünden (Schweiz) und 
Vorarlberg (Österreich).

Graubünden besitzt eine Vielzahl von Dörfern von 
außerordentlicher Qualität und hoher Identität. 
Sie bilden den Rahmen für geglückte zeitgenös-
sische Architektur. Dies gilt besonders für das Werk 
von Peter Zumthor:
- sein eigenes Atelier in Haldenstein – ein ein-
facher Holzständerbau mit einer feingliedrigen 
Verkleidung aus vertikalen Lärchenholzstäben, der 
sich unspektakulär in seinen traditionellen Kon-
text einfügt,
- der Umbau und die Erweiterung eines Bauern-

Neues Bauen im traditionellen ländlichen Kontext
Inken Baller
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hauses aus dem 17. Jahrhundert „Gugalun“ in 
Versam als auf den Punkt gebrachte Auseinander-
setzung zwischen Alt und Neu, besonders präzise 
und sinnlich erfahrbar heraus gearbeitet an den 
Nahtstellen zwischen Bestand und Hinzufügung,
- die kleinen Ferien-Holzhäuser in Vals, die die 
traditionelle Blockbauweise mit zeitgenössischem 
Formenvokabular verbinden wie zum Beispiel 
Einfügung von großen Fenstern, die im Blockbau 
konstruktiv nur schwer zu integrieren sind.
In den Häusern von Zumthor ist eine tiefe Analyse 
des Kontextes in allen seinen Schichten spürbar, 
so dass sie wie selbstverständlich nur zu ihrem Ort 
gehören können – als seien sie schon immer dort 
gewesen.
Vorarlberg ist einerseits eine Region mit einer be-
sonders hohen Dichte von Handwerksfirmen, vor 
allem in der Holzbearbeitung, andererseits das 
am stärksten industrialisierte Gebiet Österreichs 
mit entsprechender wirtschaftlicher Dynamik und 
Bevölkerungswachstum. Heute gilt Vorarlberg als 
das herausragende Beispiel für die Entwicklung 
von regionaler zeitgenössischer Architektur, die 
inzwischen ein fester Bestandteil der Vermarkt-
ungsindustrie geworden ist. Neun interaktive 
„Architektouren“ werden zu ausgewählten Zielen 
als Entdeckungsreisen zur Vorarlberger Baukultur 
angeboten.
Stellvertretend für die vielen guten Beispiele ste-
hen die kleinen Gemeinden Andelsbuch und 
Hittisau mit 2384  bzw. 1865 Einwohnern, beide 

im Bregenzer Wald gelegen.
Das 2003 gebaute Gemeindehaus in Andelsbuch 
(Architekten: Rolf Ennulat, Wise Geser & Walter 
Felder) bildet selbstbewusst das neue Zentrum. Es 
erinnert an das historische Rathaus des Wälder-
parlaments, das schon 1807 abgetragen wurde 
und nur durch eine Falltür über eine Treppe 
zugänglich war. Das Gemeindezentrum nimmt 
diese Tradition auf als Kubus auf Säulen mit 
Sitzungssaal, Gemeindeverwaltung und Tourism-
musbüro. Die Holzverschalung mit der inzwischen 
grauen Patina verweist auf die Vorarlberger Holz-
baukunst.
Benachbart steht das 2012/2013 errichtete Ge-
bäude der Wälder Versicherung von den Archi-
tekten Jürgen Haller und Peter Plattner, schräg 

Neues Bauen im traditionellen ländlichen Kontext  Inken Baller

Verwaltungsgebäude Wälderversicherung VaG, Andelsbuch, Plattner 

Haller Architekten, Mellau, Foto: Albrecht Schnabel, Rankweil
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gegenüber das Werkraum Haus von Peter Zumthor, 
ein Informations- und Ausstellungsgebäude für 
90  im „werkraum bregenzer wald“ zusammenge-
schlossenen Handwerkern vom Zimmermann bis 
zum Goldschmied.

Hittisau gilt inzwischen als Best-Practice-Modell 
für andere Dorfgemeinschaften. Die Schwarzwald
Gemeinde Baiersbronn etwa besuchte den Ort 
mit ihrer Gemeindevertretung. Seitdem wird 
in Baiersbronn vom „Wunder von Hittisau“ 
gesprochen, die Gemeindevertreter sind voller 
Elan und mit neuer Aufgeschlossenheit zurück-
gekehrt.
Schon 1999 wurde in Österreich mit "LandLuft" 
ein Verein zur Förderung von Baukultur in länd-
lichem Raum gegründet. Da eine vergleichbare 
Institution in Deutschland nicht existiert, hat 
LandLuft im Auftrag des Bundesinstituts für Bau- 
Stadt- und Raumforschung das Forschungsprojekt 
„Baukultur in ländlichen Räumen“ bearbeitet 
(Projektlaufzeit. November 2011 – November 
2013). Dazu wurden in Deutschland vier Baukul-
turgemeinden und fünf Initiativen untersucht, 
unter anderen auch das zuvor erwähnte Baiers-
bronn.
Aufgegriffen wurde das Thema im Jahr 2013 in 
der Stadtbauwelt – die LandBauwelt 198. Es ist 
bezeichnend, dass von den 14 in diesem Heft 
gezeigten Beispielen 8 aus Österreich stammen. 
Aber immerhin hält damit die Diskussion um ein 

neues regional geprägtes Bauen im ländlichen 
Kontext auch in Deutschland langsam Einzug.  
So hat in diesem Jahr die Stiftung Baukultur das 
Thema aufgegriffen. Ihre diesjährigen Werkstätten 
widmen sich der Untersuchung der Wechselwirk-
ungen von Stadt und Land - „welchen Stellen-
wert haben ländliche Räume im Jahrhundert der 
Städte, welche Funktionen werden ihnen heute 
zugeschrieben und wie gestaltete sich das Leben 
vor Ort? Welchen Herausforderungen müssen sich 
Bewohner und Kommunen stellen? Lässt sich vor
dem Hintergrund von Demografie- und Klima-

Hotel in Bouliac, Architekt Jean Nouvel, Foto: Inken Baller
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wandel eine positive Zukunft für das Land ent-
werfen? Und wie müsste sie insbesondere aus 
baukultureller Sicht aussehen?“  Die in der er-
sten Werkstatt in Kassel gezeigten Beispiele ba-
sieren vor allem auf dem schon oben erwähnten 
Forschungsprojekt von LandLuft.

Was macht qualitätsvolles Bauen in ländlicher 
Region aus? 
Die drei nachfolgenden Beispiele aus Bordeaux 
und Brandenburg zeigen exemplarisch auf, wie 
auch außerhalb von Österreich und der Schweiz 
auf unterschiedliche Weise auf den ländlichen 
Kontext reagiert werden kann. Alle zeigen wie 
Bautradition mit neuen funktionellen Anforder-
ungen mit moderner Formensprache weiter ent-
wickelt werden kann und zu einem lebendigen 
Dialog mit dem Vorhandenen führt. 

Ein frühes Beispiel ist das 1989 errichtete Hotel in 
Bouliac bei Bordeaux von Jean Nouvel. Es steht in 
einem kleinen Dorf mit einer mittelalterlichen
Kirche und einem spektakulären Blick über Bor-
deaux. Seit vielen Jahren gibt es  hier ein re-
nommiertes Sterne-Restaurant, dessen Gäste 
mit dem Hotel die Möglichkeit haben nach dem 
Mahl auch die Nacht vor Ort zu verbringen. Selbst 
ein Standardhotel mit 15 Zimmern würde den 
Maßstab des Ortes sprengen und den Ansprüchen 
der potentiellen Nutzer nicht genügen. Das Volu-
men des Hotels ist deshalb auf mehrere Gebäude 
aufgeteilt, die die Kontur der regionalen noch 
vielfach vorhandenen Tabakspeicher aufnehmen. 
Deren offene Holzlamellenkonstruktion ist in 
eine Außenverkleidung aus Cortenstahl übersetzt 
worden.
Unweit von Cottbus (Brandenburg) steht eine 
denkmalgeschützte Getreide-Windmühle, deren 
Nebengebäude ergänzt durch einen Neubau 
zum Wohnort einer Familie werden sollte. Der 
Neubau – 2000 entworfen von den Architekten 
Keller, Mayer Wittig - erweitert das Ensemble 
maßstäblich durch Übernahme der Satteldächer 
der Nebenbauten und setzt mit dem Material 
Lärchenholz als einheitliche Hülle aus vertikalen 
Latten einen bewussten Kontrapunkt zum Ziegel 
der alten Nachbargebäude. 
Durch Entwurf und  Materialwahl wird das neue
Haus aus dem unmittelbaren lokalen Zusam-
menhang herausgelöst und zu einem gewichtigen

Neues Bauen im traditionellen ländlichen Kontext  Inken Baller

Hotel in Bouliac, Architekt Jean Nouvel, Foto: Inken Baller
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kennung gefunden. Die beiden alten, lange leer 
stehenden Schulgebäude, ehemals getrennt für 
Jungen und Mädchen liegen zentral direkt an der 
gotischen Backsteinkirche St. Marien und sollten 
als städtischer Kindergarten eine neue Nutzung 
erhalten. Die Architekten Kleyer Koblitz Letzel 
Freivogel haben den ausgeschriebenen Wettbe-
werb gewonnen. Sie ergänzen das historische 
Ensemble durch einen dritten Baukörper, der die 
Sanitärräume, den Aufzug für die behinderten-
gerechte Erschließung sowie das Fluchttreppen-
haus aufnimmt. So werden die beiden anderen 
denkmalgeschützten Gebäude in ihrer räumlichen 
Struktur weitgehend vor Eingriffen verschont. Das 
neue Haus nimmt Maßstab und Material seiner 
Nachbarn auf. Der Ziegel wird neu interpretiert als 
eine gestaltete Schale, die Traditionen des Mauer-
werks  wie Relief und Filter aufnimmt und transf
ormiert. Der kleine Neubau steht exemplarisch für 
die Revitalisierung des Kirchplatzes, der von den 
Kindern als Spielfläche genutzt wird. 

aber unspektakulären Partner im Ensemble. Die 
Mauerwerksstruktur der vorhandenen Gebäude 
mit allen Zeichen des würdevollen Alterns wird im 
neuen Gebäude übersetzt in eine Außenhaut aus 
vertikal geschichteten unbehandelten Holzleisten 
aus Lärche, die in ganz anderer Weise das Thema 
von Material und Fuge wieder aufnehmen. Auch 
sie dürfen verwittern und erhalten die ihnen ei-
gene Patina im Dialog zu der des Mauerwerks.
Die vereinheitlichende Außenhaut verleiht dem 
Baukörper einen monolithischen Charakter, der 
durch das geschickte Ausstanzen von Öffnungen, 
die sich aus den innenräumlichen Funktionen 
und den Sichtbeziehungen in die Landschaft 
erklären noch skulptural gesteigert wird. Das neue 
Gebäude steht damit als Kontrapunkt zum alten 
imposanten Mühlenturm ohne ihm seine Domi-
nanz zu nehmen.
Der Kindergarten in Wittstock (Brandenburg) ist 
2013 eröffnet worden und hat inzwischen durch
den Fritz-Höger-Preis 2014 überregional Aner- 

Sielower Mühle, Cottbus, Keller Mayer Wittig Architekten,                         Foto links: Leo Schmidt, rechts: Christian Keller
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Allen drei Beispielen gemeinsam ist eine sorg-
fältige Planung basierend auf dem präzisen Blick 
auf das Umfeld, der Beachtung von Maßstab, Ma-
terialgerechtigkeit und  guten Details. Zeitgenös-
sisches Bauen, so verstanden zeigt wie aus dem 
Kontext lernend für die Zukunft gebaut werden 
kann. Nur so kann Baukultur in unseren tradit
ionellen Dörfern entwickelt werden.
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„If it’s all bad, why is it so inspiring?“1 

Luise Rellensmann

1 Venturi/Scott Brown/Izenour: The Theory of Ugly and Ordinary and related and contrary Theories., in: Venturi/Scott Brown/Izenour (1977), 
Learning from Las Vegas. Revised Edition, MIT Press, S.155 

Das Wendland ist vor allem für seine außer-
gewöhnliche Siedlungsform, die Rundlingsdörfer, 
und die vielen wunderbar erhaltenen Hallen-
häuser bekannt. Und doch hat auch hier jede Zeit 
ihre baukulturellen Spuren hinterlassen. Zu den 
teils mittelalterlichen Zwei- und Dreiständerhäu-
sern haben sich Bauernhäuser jüngeren Datums 
und Einfamilienhäuser der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts gesellt. Handwerklich fragliche 
Renovierungen und Siedlungshäuser aus bil-
ligem Baumarktmaterial - angeklebte Ziegelta-
pete, Faserzementfassaden, graue verschindelte 
Giebel und wülstige Plastiktüren – haben sich 
ins Rundlingsidyll geschummelt. Während tra-
ditionelle Häuser als Vertreter des vernakulären 
Bauens oft einen hohen baukulturellen Stellen-
wert einnehmen, gelten die vielfach im Selbstbau 
entstandenen Eigenheime als banal und störend 
und schon gar nicht als erhaltenswert. Sind es 
nicht gerade Merkmale des vernakulären Bauens, 
die in der architektonischen Praxis dieser Trivi-
alarchitektur überleben?

Der folgende Text soll sich mit dem Begriff der 
vernakulären und trivialen Architektur befassen 
und radikale Beispiele für einen kontextuellen 
Umgang mit beidem aufzeigen. 
 
Die Diskussion um vernakuläre Architektur wurde 
maßgeblich durch den Architekten und Kultur-
theoretiker Bernhard Rudofsky angestoßen, der 
1964 sein Buch „Architecture Without Architects 
- A Short Introduction to Non-Pedigreed Archi-
tecture “ veröffentlichte. Rudofsky beschreibt 
darunter eine Architektur die ohne profes-
sionelle Planer, ohne Architekten entstanden ist. 
Er nennt sie „anonyme Architektur“.  Beispiele 
für die Architektur, die weltweit ohne das Zutun 
professioneller Planer entstand, sind etwa die 
schlanken steinernen Rundtürme in Irland, kubi-
sche Häuser auf den Kykladen oder die organische 
Lehmarchitektur im Sudan oder Mali. Der Au-
tor war fasziniert von der Vielfalt dieser Bauten: 
Häuser aus Stein, Ton oder Holz, die perfekt an 
ihre Umgebung und Klima angepasst sind, ge-
baut aus örtlich vorhandenen Materialien, – eine 
Architektur die ihre Umwelt nicht zu beherrschen 
versuchte, sondern sich einfügt. Auch die Typolo-
gie des niederdeutschen Hallenhauses, das zwar 
über das Wendland hinaus verbreitet ist, aber nur 
hier in der Zwei-, Drei- oder Vierständerbauweise 
in der besondere Siedlungs- und Kulturlandschaft 



21   „If it’s all bad, why is it so inspiring?“  Luise Rellensmann

Intellektueller und Spezialisten, sondern sei eine 
Baukunst von gemeinschaftlichem Charakter, die 
auf den spontanen und fortwährenden Bemü-
hungen eines ganzen Volkes mit einer gemein-
samen Vergangenheit beruhe.²  

Schon vor Rudofsky zeigten Architekten der Mo-
derne Interesse an den auch als „Volksarchitek-
tur“ übersetzbaren vernakulären Bauweisen. 
Le Corbusier war begeistert von der strahlend 
weißen Mittelmeerarchitektur Griechenlands.³ 
Seine frühen Skizzen mediterraner Dörfer leitete 
die Beschäftigung moderner Architekten und 

2 Rudofsky zitiert Pietro Belluschi mit: „a communal art, not produced by a few intellectuals or specialists but by the spontatneous and 
continuing activity of a whole people with a common heritage, acting under a community of experience.“ In: Rudofsky, Bernhard(1964): 
Architecture without Architects. A short Introduction to non-pedigreed Architecture. S. xy
3 das Kloster La Tourette „is a brilliant adaptation of a white plastic vernacular of the eastern Mediterraniean“, Venturi/Scott Brown/Izenour 
(1977), Learning from Las Vegas, S.138

Fassadenplatten mit Klinkeroptik, 2014

der Rundlingsbebauung vorkommt ist, fällt in die 
Kategorie „vernakuläres Bauen“.

Bauten wie die 1964 in der gleichnamigen Aus-
stellung im MoMA gezeigten waren Rudofsky 
zufolge zu Unrecht in der Architekturgeschichts-
schreibung bis dato nicht berücksichtigt worden. 
Seine Kritik richtete sich gegen die alleinige 
Würdigung von Werken einzelner westlicher 
Architekten. Das Vernakuläre galt als „fremdar-
tig“ und „exotisch“, dabei könne man gerade 
von der anonymen Architektur viel lernen. Sie 
beruhe nicht auf dem Können einiger weniger 
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Theoretiker mit der vernakulären, indigenen oder 
anonymen Architektur ein.4 Frank Lloyd Wright, 
Bruno Taut oder Walter Gropius waren begeistert 
von den einfachen, modularen Fachwerkkon-
struktionen Japans, aus Bambus, Holz und Papier, 
mit ihrer Leichtigkeit und integrierten Möblie-
rungen.

Jüngere Auseinandersetzungen oder Betrach-
tungen wie das 1987 erstmals und 2007 in 
erweiterter Auflage erschienene „Dwellings: The 
Vernacular House Worldwide“ des britischen 
Architekturtheoretikers Paul Oliver zielen darauf 
ab, Aufmerksamkeit auf die inzwischen bedrohten 
Bauformen der anonymen Architektur zu lenken. 
Bis zur Industrialisierung hat sie 90 Prozent der 
gebauten Umwelt eingenommen. Das traditionelle 
Bauen scheint mit der Moderne verschwunden 
zu sein. Architekturtheoretiker und Funktionalis-
muskritiker wie Venturi/ Scott Brown oder Heinrich 
Klotz kritisieren den Verlust selbstgestalterischer 
Elemente durch die Industrialisierung und die 
„Stildiktatur der Moderne“5, die vernakuläre For-
men zwar übernommen, deren Symbolik jedoch 
gemieden habe.6 Heinrich Klotz schreibt dazu in 
einem Aufsatz von 1975: „Was in der Architektur 
gut ist hat der Werkbund seit Muthesius schon 
immer gewusst und die einmal festgestellten 
Maßstäbe sind mit Gropius und Mies van der Rohe 

noch fester geworden.“ Alles was seitdem gegen 
das Prinzip „less is more“ verstößt, sei „schlechter 
Geschmack“.

Dass Trivialarchitektur auch ihre Berechtigung und 
sogar viele Gemeinsamkeiten mit vernakulärer 
Bautradition hat, das zeigten Venturi/Scott Brown 
bereits in den späten 60er Jahren auf. Zur anony-
men Architektur von heute zählen demnach etwa 
Eigenheime der Vororte, die sie in ihrer Studie 
„Learning from Levittown“ als „zeitgenössische 
vernakulär Architektur“ oder auch als „Baumarkt-
vernakulär“ beschreiben. Die beiden amerika-
nischen Architekten erkannten wie Klotz bereits 
damals das Bedürfnis von Bewohnern in der 
Gestaltung ihrer Häuser die eigenen Individualität 
ausdrücken zu wollen.7 In den Augen eines Robert 
Venturi wäre eine angeklebte Ziegeltapete keine 
bloße visuelle Verschmutzung eines Rundlings, 
sondern die besondere Wertschätzung eines 
historischen Baumaterials oder auch der Versuch 
eines Hausbewohners sich dem Kontext anzupas-
sen.

Durch das Bauen als gemeinschaftlichem Akt 
entsteht außerdem ein „sinnliches Verhältnis“ 
zum eigenen Haus, so zeigen Clod Zillich und 
Jasper Halfmann einen weiteren positiven Aspekt 
von banaler Architektur auf. Als „Wiederkehr des 

4 Venturi/Scott Brown/Izenour (1977), S.152 
5 Klotz, Heinrich, Funktionalismus und Trivialarchitektur, Arch+ 27, S.19-23
6 Venturi/Scott Brown/Izenour (1977), S.135f.
7 Venturi/Scott Brown/Izenour (1977), S.153
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Verdrängten“ beschreiben sie die spontane im-
provisierte Architektur von Schrebergärten, deren 
traditionelle Variante die vernakuläre Volks-
architektur sei. „In ihr (der Schrebergartenkolo-
nie) überleben noch wesentliche Elemente der 
vernakulären Architektur wie z.B. der Selbstbau, 
auf der Basis gegenseitiger Hilfe und das Motiv 
des Schmückens.“8

Von Vernakular Lernen forderte Rudofsky auf. Und 
tatsächlich gibt es heute Beispiele von Afrika bis 
in die Schweiz, die sich explizit auf vernakuläre 
Traditionen beziehen und sich im Sinne einer 
nachhaltigen und wirtschaftlichen Architektur 
vor allem dem Bauen mit traditionellen Materia-
lien wie Lehm, Bambus oder Holz zuwenden. Die 
sozial und ökologisch nachhaltige Architektur von 
Francis Kéré in Burkina Faso etwa zählt zu dieser 
Art von landschaftsgebundenen Bauen, genauso 
auch inzwischen unzählige Beispiele regionalen 
Bauens aus der Schweiz und Vorarlberg. Was 
diesen Projekt jedoch meist nicht zu eigen ist, 
ist der Selbstbau-Charakter, der vor allem in der 
Trivialarchitektur weiter lebt.

Vereinzelte Beispiele für einen Do-it-yourself- 
Ansatz sind etwa Frei Ottos Berliner Ökohaus 
(1987-1991): Drei Wohnhäuser sind als offene 
Gestelle mit betonierten Plattformen geplant, 

die von massiven Stützen und Unterzügen getra-
gen werden. In diesem offenen Skelett konnten 
zukünftige Bewohner im Eigenbau oder mit Hilfe 
eines Architekten ihrer Wahl ihr eigenes, indivi-
duelles „Haus“ einbauen.9 Nach dem gleichen 
Prinzip funktioniert das Projekt „Grundbau und 
Siedler“ das BeL Architekten (Köln) 2009 für die 
IBA Hamburg konzipierten.

Gibt es aber auch Beispiele die analog zu An-
sätzen von Francis Kere oder dem Schweizer Re-
gionalismus das Triviale als Kontext begreifen? 
Weder in Deutschland, Holland noch in Frank-
reich investieren die Menschen soviel in Eigenhei-
me wie in Belgien, zwei Drittel der Belgier sind 
Eigentümer eines Einfami lienhauses. Da es bis in 
die 1970er Jahre kaum Bauvorschriften gab, sind 
die in eigentümlichsten Bauweisen entstandenen 
Eigen heime Ausdruck verschiedenster Lebens-
stile. Die manchmal unbeholfen ausschauenden 
verschrobenen Einfamilienhäuser werden in 
Belgien zunehmen als baukulturelles Phänomen 
begriffen, das untersucht und dokumentiert 
wird. Beispiele dafür sind etwa der Internet-Blog 
uglybelgian houses, auf dem der junge Journalist 
Han nes Coudenys den teils wilden Straßenrand-
Mix seit rund drei Jahren zusammenträgt und 
inzwischen auch in Buchform publiziert hat. Auch 
der belgische Beitrag auf der 14. Architekturbien-

8  Halfmann/Zillich: Unkraut vergeht nicht – Modelle kreativer Selbsthilfe, in: Arch+28 S.5 
9  http://www.freiotto-architekturmuseum.de/PROJEKTE/projekt145.htm

„If it’s all bad, why is it so inspiring?“  Luise Rellensmann
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nale in Venedig griff die Idee des banalen oder 
trivialen Selbstbaus im Bereich der Innenraumge-
staltung unter dem Titel „interieurs“ auf.10  Aber 
auch auf architektonischer Ebene findet eine Aus-
einandersetzung mit diesem „banalen Bauerbe“ 
statt: Die Architekten archi tekten de vylder vinck 
taillieu (dvvt) aus Gent  sind genaue Beobachter 
der surrealen Architekturlandschaft aus Alltags-
materialien, die sie in ihrer Architektur elegant 
einsetzen und neu interpretieren.

In ihrem Projekt Haus H (2008) verpassten sie 
einem typischen Backsteinbau einen Wohn-
zimmeranbau aus Betonplatten, die in Belgien 
gewöhnlich als Gartenmauern Verwendung fin-
den. Für einen weiteren Umbau (Rot Ellenberg, 
2013) verkleideten sie die Nordfassade des Be-
standbaus zu Dämmzwecken mit gewöhnlichen 
Schindeln, jedoch nicht ohne einen gewissen 
Twist: Das Fugenmuster des darunterliegenden 
Mauerwerks wurde auf die Schindeln übertragen 
– eine Neuinterpretation bzw. Kombination zwei 
in der Trivialarchitektur Belgiens allgegenwärtiger 
Baumaterialien.

„If it’s all bad, why is it so inspiring?“ lassen 
sich an dieser Stelle treffend Venturi/Scott Brown 
zitieren, die sich diese Frage im Zusammenhang 
mit der als „visuelle Verschmutzung“ abgetane 

Billboard-Landschaft am Strip von Las Vegas oder 
der Ästhetik der Vorstadtarchitektur Levittowns 
stellen.11

Mit Sicherheit sind die in den 1950er bis 70er 
Jahren entstandene Eigenheimarchitektur und  
und die dem Zeitgeschmack angepassten Hal-
lenhäuser anders zu bewerten als das spätmit-

10 http://www.interieurs-notes-figures.be/index_en.html 
11  Venturi/Scott Brown/Izenour (1977), S.155

links: Haus H, Wohnzimmeran-

bau aus Betonplatten, archi-

tekten de vylder vinck taillieu 

(dvvt), 2008

rechts:  Rot Ellenberg, archi-

tekten de vylder vinck taillieu 

(dvvt), 2013
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telalterliche Hallenhaus mit erhaltenem his-
torischen Fachwerk. Aber sie sollte nicht als 
wertlose „visuelle Verschmutzung“ gesehen 
werden, sondern als eine Zeitschicht beschrieben 
und architekturgeschichtlich eingeordnet werden. 
Die angeführten Beispiele konnten zeigen, dass 
die von Baumärkten bestimmte und im klas-
sischen Sinne weniger schöne Trivialarchitektur 
Hinweise und Anregungen geben kann. Die zuvor 
genannten Beispiele konnten zeigen, dass eine 
Kontextualisierung, statt Diffamierung, – ein 
kreativer Umgang mit dem Trivialen und ver-
meintlich Hässlichen möglich ist.
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Entwurfsworkshop im Wendland – Ergebnisse

Im September 2014 richtete eine internationale 
Gruppe von Masterstudenten der BTU Cottbus-
Senftenberg aus Architektur, Landschaftsplanung 
und Denkmalpflege ihr Augenmerk auf ausge-
wählte Baulücken im Rundling. Während des 
einwöchigen Architekturworkshops entwickelten 
die Studierenden verschiedener fachlicher und 
kultureller Hintergründe Zukunftsvisionen im 
Kontext der traditionellen Niederdeutschen Hal-
lenhäuser in den Rundlingsdörfern Granstedt, 

Klennow, Prießeck und Zeetze. Die Entwürfe für 
eine feinfühlige, zeitgenössische Architektur, 
die sich an Elementen des Bestands orientiert, 
wurden im Laufe des Wintersemester 2014/15 in 
Cottbus weiter ausgearbeitet. Auf den folgenden 
Seiten werden die Ergebnisse vorgestellt, den En-
twürfen vorangestellt ist ein –ebenfalls im Laufe 
des Workshops entstandenes – landschaftsplan-
erisches Konzept für das potentielle Welterbe der 
Rundlinge.
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Landschaftsplanerisches Gesamtkonzept für 
Freiräume in Rundlingen
Gabriel Caballe

Welterbestatus für das Wendland? Wenn die Re-
gion mit der Nominierung der intakten Rundlinge 
den Sprung auf die Welterbeliste schafft, ist mit 
einem Anstieg des Tourismus in den hufeisenför-
migen Dorfstrukturen des Wendlands zu rechnen.
Die landschaftsplanerischen Entwurfsideen für die 
vier Rundlinge Zeetze, Granstedt, Klennow und 
Prießeck bieten eine gestalterische Lösung für die 
Bewahrung der Anwohnerprivatsphäre trotz zu-
nehmenden Rundlingsbesuchern.

Das Gesamtkonzept lässt sich auf sämtliche 
Rundlingsstrukturen übertragen und basiert auf 
vier Grundideen: An erster Stelle steht das Ziel 
den subtilen Wohngebietscharakter der Rundlinge 
dauerhaft zu erhalten und ein Design zu schaffen, 
dass gleichzeitig ein trennendes und doch verbin-
dendes Element zwischen Besuchern und An-
wohnern darstellt. Die individuellen Geschichten 
der jeweiligen Dörfer sollen im Rahmen der Ge-
staltung den zukünftigen Touristen und auch den 
Ortsansässigen vermittelt werden. Der zentrale 
Dorfplatz soll sowohl visuell als auch funktional 
gestärkt werden. 
Das Konzept soll in einer modernen Design-
sprache, die dem Kontext in Form und Materialität 
entliehen ist, verwirklicht werden. Die Entwürfe 
leiten sich von örtlich gegebenen Sichtachsen, 
Materialien, Farben und Formen ab und sind 
unaufdringlich in ihrer Gestaltung. 
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Landschaftsplanerisches Gesamtkonzept  Gabriel  Victor Caballero
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Trennung & Verbindung
indirekter Verweis
Vermittlung von Geschichten
Respekt vor dem Bestand
"Eine Grenze ohne Grenze"

Inspiration 
(Kontur, Interaktion, Materialien)
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Die Entwürfe für die Darstellung örtlicher Ge-
schichte spielen mit psychologische Reizen, um 
eine Grenze zwischen Besuchern und Anwohnern 
zu schaffen, die nicht als eine solche wahrgenom-
men wird. Ein Beispiel dafür ist ein Schriftband 
aus Cortenstahl, das in das Kopfsteinpflaster 
eingelassen den Rundlingsplatz umrahmt. Die 
Leserichtung der auf dem Stahlband angebrachten 
Dorfgeschichte wird von den touristischen Be-
suchern so gelesen, dass sie den öffentlichen Be-
reich rund um den Dorfplatz nicht überschreiten. 
So werden der private und der öffentliche Raum 
auf subtile Art und Weise gekennzeichnet. 

Auch in der visuellen und funktionalen Stärkung 
des Dorfplatzes geht das Konzept auf vorhandene 
Nutzungen und Bedürfnisse der Anwohner ein. 
In Dörfern wie Klennow, in denen der zentrale 
Freiraum sportlichen Aktivitäten dient, könnten 
die vorhandenen Fußballtore durch ein multi-
funktionales Sitzmöbel ergänzt werden. Mit Cor-
tenstahl umfasste Holzplattformen verschiedener 
Höhe, unterstützen sportliche Aktivitäten wie 
etwa Dehn- oder Muskelübungen und bieten 
gleichzeitig eine Sitzgelegenheit für Zuschauer 
eines Fußballspiels. Zusätzlich ist ein Storyboard 
in die Cortenstahlumfassung eingelassen.
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Die zwei Landhäuser beherbergen auf je 290 
Quadratmetern je eine große und zwei kleinere 
Wohneinheiten, die sich über zwei Geschosse 
erstrecken.

Mit der Baulückenschließung in Granstedt  begeg-
nen die Verfasser aktuellen Problemstellungen des 
Ortes inhaltlich sowie gestalterisch. Ihr auf zwei 
Bauvolumen verteilter Entwurf berücksichtigt die 
städtebaulichen Besonderheiten des Rundlings 
und bezieht sich in Konturen und Maßstab auf 
die ursprüngliche Grundstücksbebauung aus dem 
19. Jahrhundert. Als Mehrparteienhaus und einer 
Mischung aus Dauerwohnnutzung und Ferien-
nutzung geplant knüpft das Raumprogramm 
an das Anliegen der Samtgemeinde an (junges) 
Wohnen in den hufeisenförmigen Dorfstrukturen 
zu fördern und somit dem Abwanderungstrend 
entgegen zu wirken.
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In ihrer Ausrichtung orientieren sich die Baukörp-
er an der traditionellen Bebauung und formen so 
einen tortenstückförmigen, geschützten Außen-
raum zwischen sich. In diesem Gartenbereich und 
auch innerhalb der Häuser soll trotz eventuellem 
Anstieg touristischer Aktivitäten die familiäre At-
mosphäre erhalten bleiben. Vor diesem Hinter-
grund und in Anlehnung an die – klassischer 
Weise nach außen hin geschlossene landwirt-
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schaftliche Bebauung – geben
sich die Längsfassaden und 
die Hauptgiebel zum Platz hin 
geschlossen. Die Entwerfer er-
reichen den geschlossenen 
Charakter durch eine Fassaden-
gestaltung mit engmaschigen 
Holzlamellen, die sich in ihrer 
Materialität am Bestand orien-
tiert und gleichzeitig genügend 
Tageslicht ins Innere lässt. Die 
Giebelfassaden der ruhigeren 
Rückseite öffnen sich großzügig 
zum Garten. Um das Ortsbild 
nicht zu stören, sind Parkplatz-
flächen im Übergangsbereich zur 
Erschließungsstraße mit einge-
plant.

Die Häuser werden mit einer 
Luft/Wasser-Wärmepumpe 
beheizt, die ihren Strom aus 
den regenerativen Energien des 
Wendlands bezieht.
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Die vorhandene Baulücke soll das Ensemble des 
Rundlingsdorfs mit einem behutsamen Entwurf 
wieder schließen. Der Neubau nimmt zum einen 
die traditionelle Bauweise des Mauerwerks und 
zum anderen die vorhandenen Bebauungsstruk-
turen auf. Die Fassade wird durch eine Neuinter-
pretation alter Gestaltungsmittel wie der Grote Dör 
und der Lüftungsöffnungen charakterisiert.

Um der Region darüber hinaus neue Impulse zu 
geben, sehen wir einen Forschungsstandort für er-
neuerbare Energien mit integriertem Wohnen vor.

Dies soll durch eine Kooperation mit der Akademie 
für erneuerbare Energien in Lüchow stattfinden, 
wobei bis zu fünf Stipendiaten vor Ort leben und 
forschen können. Neben Wohn- und Forschungs-
haus ist der Bau auch Bindeglied für Anwohner 
und Anlaufstelle für Besucher von außerhalb, als 
ein Ort für Begegnung und des Austauschs in dem 
vielfältige kulturelle Angebote wie Ausstellungen 
und Lesungen möglich sind. Die Ursprungsidee der 
Rundlingshäuser: „alles unter einem Dach“ wird 
mit der Symbiose der Funktionseinheiten Aus-
tausch, Forschen und Wohnen in einem Bau auf-
gegriffen.
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→ ENERGIEKONZEPT

Versuchsflächen mit 
alternativen Energiepflanzen 
für Biogasanlagen

Photovoltaik + Nahwärmesystem

Das Energiekonzept von Volkfien wurde im
Jahr 2010 von der Bioenergieregion
Wendland-Elbetal prämiert. Seitdem ist
Volkfien eines der Bioenergie Modelldörfer
der Region. Als im Jahr 2005 ihren eine
Biogasanlage Betrieb aufnahm, wurde die bei
der Stromproduktion anfallende Wärme noch
über Kühlsysteme in die Atmosphäre
en t l a s sen . D as h i e r b rach l i egende
energetische Potential wurde immer wieder
zum Thema, wenn sich die Nachbarn
untereinander trafen. So entstand die Idee,
die Wärmeversorung des Dorfes durch ein
Nahwärmenetz zu verwirklichen.

Biogas spielt eine zentrale Rolle bei der Energiewende: Es ist flexibel
einsetzbar, lässt sich ohne Probleme speichern und kann die optimale
Ergänzung zu Wind- und Solarenergie sein.
In der Bioenergie-Region Wendland-Elbetal sind es vor allem einzelne
Personen, die Biogasanlagen betreiben und ganze Dörfer oder Teile
davon mit günstiger Nahwärme versorgen. Wer mit Nahwärme heizt,
macht sich unabhängig von herkömmlichen Rohstoffen und deren
Preisspirale, unterstützt den Umweltschutz, stärkt die Region, in der er
lebt, und spart bei all dem auch noch bares Geld.
Die Attraktivität der Region wird gesteigert, der Verbleib und Zuzug
auch junger Menschen und Familien positiv beeinflusst.

Energiepflanzenanbau im Dialog mit dem Naturschutz
Viele Landwirte aus der Region sind schon jetzt an Versuchen mit
alternativen Energiepflanzen beteiligt. Sie legen Blühstreifen an oder
experimentieren mit neuen Kulturen und Anbauverfahren.

gemeinsames 
Nahwärmesystem
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Da das Thema der Nachhaltigkeit im Wendland äußerste 
Priorität besitzt, haben wir für das Gebäude verschiedene 
ökologisch sinnvolle Aspekte bei der Versorgungstechnik, 
der Konstruktion und der Nutzung vorgesehen. So besitzt 
das Gebäude eine Regenwasserrückgewinnungsanlage und 
Dachschindeln mit integrierter PV-Technik. Die anfallende 
Heizlast soll über ein Nahversorgungsnetz aus erneuerbaren 
Energien, welches das ganze Dorf versorgen soll, gedeckt 
werden.
Bei der Konstruktion haben wir darauf geachtet, möglichst
nachwachsende oder wieder verwendete Rohstoffe zu 
nutzen. Dementsprechend bestehen die Fassade aus re-
cyceltem Klinker, die Dämmung aus Meeresalgen und die 
tragenden Elemente des inneren Funktionskerns sowie die 
Zwischendecke aus Holz. Zudem sind die Grundrisse flexibel 
gestaltbar, da einzig die Stützen des Funktionskerns (siehe 
Schema Axonometrie) als tragende Elemente feststehen. 
Demzufolge besteht die Möglichkeit im Erdgeschoss kleinere 
Raumaufteilungen und im Obergeschoss größere Räume 
oder eine freie Atelierfläche zu schaffen.

GSEducationalVersion

W O HNE N/
F RE IZ E ITF OR S C HE N

INF OR MIE R E N

Offenheit, Flexibilität = Raum für Veränderungen
Möglichkeit der späteren Umnutzung

INF OR MIE R E N

F OR S C HE N
W O HNE N/
F RE IZ E IT

Laborplätze INF OR MIE R E N
- experimentell

 -theoretisch

Kommunikation
- intern

F OR S C HE N

Kommunikation
- extern

Schreibarbeitsplätze

W O HNE N/
F RE IZ E IT

GSEducationalVersion

W O HNE N/
F RE IZ E ITF OR S C HE N

INF OR MIE R E N

Offenheit, Flexibilität = Raum für Veränderungen
Möglichkeit der späteren Umnutzung

INF OR MIE R E N

F OR S C HE N
W O HNE N/
F RE IZ E IT

Laborplätze INF OR MIE R E N
- experimentell

 -theoretisch

Kommunikation
- intern

F OR S C HE N

Kommunikation
- extern

Schreibarbeitsplätze

W O HNE N/
F RE IZ E IT

GSEducationalVersion

W O HNE N/
F RE IZ E ITF OR S C HE N

INF OR MIE R E N

Offenheit, Flexibilität = Raum für Veränderungen
Möglichkeit der späteren Umnutzung

INF OR MIE R E N

F OR S C HE N
W O HNE N/
F RE IZ E IT

Laborplätze INF OR MIE R E N
- experimentell

 -theoretisch

Kommunikation
- intern

F OR S C HE N

Kommunikation
- extern

Schreibarbeitsplätze

W O HNE N/
F RE IZ E IT



47   Konzept  Franziska Klar, Thomas Schöne, Tobias Willeke



48
GSEducationalVersion

Dorfplatz

Dorfplatz

Dorf
plat

z

Dorfplatz

Baulücke

Ba
ulü
ck
e

Baulücke

Baulücke

Dachfalter  Prießeck



49   Landschaftskonzept Prießeck  Gabriel Victor Caballero



50 Dachfalter  Prießeck

Die Lage der untersuchten Baulücke im Dorf 
Prießeck befindet sich mitten im Rundling, nicht 
etwa an der Eingangssituation des Dorfes wie in 
Klennow. Daher ist sie baulich und funktionell 
vollkommen in der Einheit des Rundlings inte-
griert und nicht für eine rein öffentliche Funktion 
geeignet. Das Grundstück ist typisch für einen 
Rundling: lang und schmal, nach Vorn zum zen-
tralen Dorfplatz ausgerichtet und sich zum rück-
seitigen Garten hin öffnend. 

Der daraus resultierende Nutzungsvorschlag sieht 
ein Gebäude vor, dass in öffentliche oder halb-
öffentliche, halbprivate und private Bereiche 
zoniert ist. Zum Dorfplatz hin ist eine flexible 
großzügige Halle vorgesehen, die sowohl eine 
Arbeitsfunktion wie ein Büro, eine Werkstatt oder 

ein Atelier als auch repräsentative Funktionen, 
wie offene Abende, Ausstellungen, Kurse und 
andere Veranstaltungen des öffentlichen Lebens 
beherbergen kann. 
Auch in dem zum Garten geplanten kleineren 
privaten Wohnhaus spielt Flexibilität eine zentrale 
Rolle. Es kann als zweigeschossiges Einfamilien-
haus oder als zwei getrennte Etagenwohnungen 
genutzt werden, wobei die Konfiguration durch 
die Bauweise auch nachträglich mit nur geringem 
Aufwand geändert werden kann.
Die zwei Bereiche werden durch den Patio – einen 
offenen Innenhof mit Wintergarten –gegliedert. 
Er bildet die zentrale Eingangssituation und dient 
sowohl der Trennung als auch als Treffpunkt 
zwischen den Baukörpern.
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Dieses Konzept interpretiert die traditionelle Nut-
zung der regionalen Typologie des Hallenhauses 
neu. Es eröffnet Perspektiven für Menschen, die 
selbständig in einer ruhigen Umgebung wohnen 
und konzentriert arbeiten wollen und dabei die 
Vorteile eines ländlichen Lebens genießen wollen.

Die Gebäudeform ist durch skulpturale Verformung 
des benachbarten Dreiständerhauses entstanden 
und orientiert sich an dessen Proportionen. Eine 
mehrfach gefaltete, freie Dachform als entwurfli-
ches Hauptelement bildet geometrisch komplexe 
Innenräume. Der nach hinten hin ansteigende 
Baukörper erreicht am letzten Punkt die Gebäu-
dehöhe des historischen Nachbargebäudes um 
sich so auf seine Weise in den Kontext einzuord-

nen.
Die Tragkonstruktion aus Holz in regionaler Tra-
dition ist expressiv und bestimmt eindeutig das 
Wesen des Innenraumes, eine weitere Referenz 
zum historischen Hallenhaus, in dem das Fach-
werk wichtigstes Merkmal des Raumes ist. Auf 
eine gängige horizontale Etagengliederung wird 
verzichtet. Raumbildende Elemente hängen 
vielmehr in der Tragkonstruktion wie Boxen und 
formen intime und offene Wohnbereiche.
Der Entwurf setzt sich mit dem historischen Kon-
text auseinander ohne dabei zu alten Bautradi-
tionen zurückzukehren, sondern indem er eine 
eigenständige zeitgenössische Sprache entwickelt, 
die in einen Dialog tritt zwischen Tradition und 
Innovation.
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haltlich an die vorherige Nutzung des Grundstücks 
an.

In Materialität und Kubatur orientiert sich das 
Hauptvolumen an dem umgebenden Bestand, den 
es in reduzierter Form neu interpretiert.  Die Fen-
steröffnungen in der Ziegelfassade orientieren sich 
an dem Raster von traditionellem Fachwerk, sind 
gleichzeitig den Bedürfnissen der neuen Nutzung 
angepasst – sie lassen natürliches Tageslicht in 
den Foyer- und Aufenthaltsbereich der neuen Re-
iterpension.

Die ehemalige Reithalle in Zeetze wird derzeit spo-
radisch von anliegenden Rundlingsbewohnern als 
Unterstand für landwirtschaftliche Geräte genutzt. 
Gestalterisch fällt sie aus dem Rundlingskontext, 
deshalb sehen die Entwerfer einen Rückbau vor. 
Auf dem Grundstück platzieren sie eine Reiterpen-
sion mit Hof- und Stallbereich im hinteren Teil der 
Anlage.

Mit ihrem Programm greifen sie die bestehende 
Nachfrage des in der Region populären Reitsports 
und -tourismus auf, gleichzeitig knüpfen sie in-
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