
REGENSBURG. Die Podiumsdiskussion
des Architekturkreises zum Thema
„Wer prägt die Stadtgestalt?“ hat nach
Meinung von Irmgard Freihoffer, Lin-
ke-Stadträtin und Mitglied des Stadt-
planungsausschusses, gezeigt, dass Ar-
chitekten nur sich selbst für hinrei-
chend befähigt halten, angemessen
über die Ästhetik von Gebäuden zu ur-
teilen. Zwar teilt Freihoffer die Mei-
nung von Prof. Carl Fingerhuth, Mit-
glied des Gestaltungsbeirats (GBR),
dass ein einzelnes Bauwerk noch kein
Kunstwerk darstellen müsse. Es geht
vielmehr um den städtebaulichen Zu-
sammenhang, um die Gesamtästhetik,
der gegenüber die Handschrift eines
einzelnen Architekten zurücktreten
muss. Eine Expertenrunde mit Archi-

tekten, wie sie der GBR darstellt, sei
vor krassen Fehlurteilen jedoch nicht
geschützt. Städtebauliche Brüche wie
das Atrium an der Kumpfmühlerstra-
ße neben einer Gründerzeitvilla wur-
den vom Beirat abgesegnet, erinnert
Freihoffer. „Von Einbettung in die
Nachbarschaft kann hier keine Rede
sein. Das krampfhafte Vermeiden aller
Anklänge an die Tradition führt zu
solch autistischer Selbstbezogenheit.
Der Eindruck des organisch Gewach-
senen kann so nicht entstehen.“

Dabei beruft sich die Stadträtin auf
den Wiener Architekturprofessor Ge-
org Franck. Der stellt in seinem Buch
„Architektonische Qualität“ fest, dass
es zu einem Erkennungszeichen fort-
schrittlicher Architektur geworden

sei, „dass sie ihrer Umgebung eher ‚ei-
ne in die Fresse haut‘, als dass sie die
Bereitschaft zeigt, sich einzuordnen“.

Architekten sind keineswegs im-
mer unbefangen, was die Gültigkeit
architektonischer Lehrmeinungen an-
geht, meint Freihoffer. Zudem seien
sie häufig dem betriebswirtschaftli-
chen Denken ihrer Bauherren ausge-
setzt. Die Aufgabe, mit möglichst we-
nig Geld möglichst viel umbauten
Raum zu schaffen, präge die Herange-
hensweise vieler Architekten. Es ist
deshalb nach Auffassung der Stadträ-
tin dringend erforderlich, dass Nicht-
Architekten am ästhetischen Diskurs
beteiligt werden. Der Einwand, der bei
der Podiumsdiskussion erhoben wur-
de, dass bei einem medizinischen Pro-

blem auch kein Metzger hinzugezo-
gen würde, ist ihrer Auffassung unzu-
treffend. Die ästhetische Vorbildung
von Kunsthistorikern oder Denkmal-
pflegern sei „mit Sicherheit nicht ge-
ringer als die von Architekten. Sie ha-
ben aber aufgrund ihrer Ausbildung
und ihrer beruflichen Tätigkeit eine
andere ästhetische Sozialisation und
sehen die Gestaltung aus anderen
Blickwinkeln“. Dasselbe gelte für
kunstinteressierte und architekturbe-
wanderte Bürger, die aufgrund ihres
Engagements ästhetisch geschult sind.

Des Weiteren sieht Freihoffer auch
den Stadtrat in der Pflicht. Er solle
nicht, wie bisher üblich, automatisch
einer Empfehlung des Gestaltungsbei-
rates folgen. (ht)
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