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Normenflut 
(sia) Die Normenwerke im Bau
bereich werden laufend dicker, 
etwa durch immer neue Vor
schriften und Auflagen für den 
Energiebereich oder die Feuer
sicherheit. Baufachleute stellen 
sich angesichts des Wusts an Pa
pier schon lang die Frage: Braucht 
es die neuen Normen und Vor
schriften überhaupt? Genügen die 
bestehenden Regelungen nicht? 
Und schiessen die Neuerungen 
nicht über das Ziel hinaus, indem 
sie das Bauen komplizierter und 
 teurer machen? Die Talkrunde 
«18.15UhrGe spräche zur Bau
ökonomie» des SIAFachvereins 
Maneco diskutiert diese Fragen 
am 18. März im Zürcher Club Här
terei. Mit dabei sind Architekt 
und ZHAWProfessor Jakob Steib, 
Albert Leiser, FDPGemeinderat 
und Direktor der Zürcher Haus
eigentümer verbände, sowie Kurt 
Hildebrand, Professor für in te
grale Gebäudetechnik in Luzern 
und Leiter verschiedener Normen
kommissionen. Das Gespräch 
 leitet der Winterthurer Stadt
baumeister Michael Hauser. •
 
Datum: 18. 3. ab 17.45 Uhr (Apéro),  
Beginn Diskussion um 18.15 Uhr.  
Ort: Club Härterei, Hardstrasse 219, 
MaagAreal Zürich.  
Eintritt 30.– (Mitglieder Maneco, KUB),  
40.– (Nicht mitglieder)  
Weitere Infos unter www.maneco.pro 
Anmeldungen bis 14. 3. an:  
kilchenmann@ibi.baug.ethz.ch

Vernehmlassung 
Norm SIA 269/8 
(sia) Der SIA unterbreitet folgen
den Normentwurf zur Vernehm
lassung: SIA 269/8 Erhaltung von 
Tragwerken – Erdbeben. Der Ver
nehmlassungsentwurf sowie das 
WordFormular für Stellungnah
men stehen auf der Website des 
SIA zur Verfügung. •
 
Stellungnahmen sind mithilfe des 
offiziellen Formulars per EMail 
einzureichen an VL2698@sia.ch.  
Die Vernehmlassungsfrist endet am 
15. 5. 2014. 
www.sia.ch/vernehmlassungen 

Architekt ohne Hybris 

Eine anregende baukulturelle Facette erhielt der 
diesjährige Swissbau-Fokus mit dem Film  

«De Drager» – ein Porträt des niederländischen 
Architekten John Habraken.

Text: Katinka CortsMünzner

n ihrem Film dokumentie
ren die Journalistin Sonja 
Lüthi und der Filmemacher 

Marc Schwarz Leben und Werk des 
1928 im niederländischindischen 
Bandung geborenen Nikolaas John 
Habraken, der zwar nur wenig ge
baut hat, dafür aber als Theoretiker 
in den 1960er und 1970erJahren 
eine um so grössere Ausstrahlung 
hatte. Seine niederländischen Wur
zeln führten ihn 1948 an die Tech
nische Universität in Delft, wo er 
Architektur studierte. Im Jahr 1961 
veröffentlichte Habraken das Buch 
«Die Träger und die Menschen – das 
Ende des Massenwohnungsbaus». 
Als «Träger» bezeichnete er die äus
sere Hülle der Gebäude. In seinen 
Schriften plädiert der Architekt für 
ein stärkeres Augenmerk auf das 
Wohlbefinden der Menschen in der 
sie umgebenden Architektur – in der 
Phase des Massenwohnungsbaus, 
als die Parole galt, in kurzer Zeit viel 
verdichteten Wohnraum zu schaffen, 
keine alltägliche Haltung. 

Ab 1967 baute Habraken die 
Eindhovener Architekturschule auf, 
wo er auch seine erste Professur inne 
hatte. In seinem Essay «You can’t 
design the ordinary» verglich er 1971 
den Architektenstand mit König Mi
das: Alles, was der Architekt berüh
re, würde zwangsläufig zu Gold, 
jedoch fehle es an «Brot» in der 
 gebauten Umwelt, an etwas, woran 
der Menschen satt würde. Unter Ar
chitekten herrsche die Auffassung 
vor, sie allein hätten die Gestal
tungshoheit und die Vision, wie das 
gebaute Umfeld des Menschen aus
zusehen habe. Habraken fand dage
gen, der Architekt sei zwar für den 
«Träger», also den konstruktiven 
Rahmen der Gebäude zuständig, 
nicht aber für dessen Füllung – der 

I

Ausbau der Wohn räume unterliege 
der Gestaltungsfreiheit der Bewoh
ner. In den Niederlanden fanden 
seine strukturalistischen Theorien 
damals viel Beachtung, sowohl po
sitiver als auch negativer Natur. 
Lüthi und Schwarz lassen viele Weg
gefährten Habrakens zu Wort kom
men und verorten die Bedeutung 
seines Lebenswerks. Sonja Lüthi be
obachtete, dass sich viele Architek
ten an den Städtebaukonzepten John 
Habrakens stossen, oder an der Er
scheinung seiner Architektur – zum 
Beispiel an der grünen, aus gesta
pelten Haussilhouetten zusammen
gesetzten Fassade des Rathauses in 
Zaandam. «Im Inneren sind seine 
Bauten jedoch genial, die Innenräu
me sind sehr angenehm im Vergleich 
zum lauten Äusseren», erklärt Lüthi. 

Bei der Filmvorführung am 
SwissbauFokus schlug SIAPräsi
dent Stefan Cadosch den Bogen zum 
«Umsicht»Preis, mit dem der SIA 
Beispiele einer alltagsgerechten Ge
staltung unseres Lebensraums ho
noriert. «Es geht darum, dass neben 
den Teilaspekten der architektoni
schen Gestaltung stets der Blick auf 
das Ganze und auf alle Beteiligten 
wichtig ist», so Cadosch. •

Filmstill: Habraken im Gespräch

DE DRAGER / A film about 
Architect John Habraken kann 
kostenfrei im Internet ange
schaut werden.  
http://vimeo.com/61410893 
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