
Zweiter Blick – ein halbes Jahrhundert Hugo-Häring-Landespreise 

Hätte Hugo Häring zugestimmt, als das Vitra Design Museum in Weil am Rhein 1991 in 

seinem Namen ausgezeichnet wurde? Sicher: die Wege im Inneren bilden sich in der 

Außenform ab, so wie dies Häring vorschwebte. Aber dass ein Architekt wie Frank O. Geary 

einen solchen Starkult betreibt, wäre ihm zutiefst zuwider gewesen. „Der Künstler steht in 

innerstem Widerspruch zur Form der Leistungserfüllung, solange er seine Individualität nicht 

aufgibt, denn es handelt sich bei der Arbeit an der Form der Leistungserfüllung nicht um die 

Verwirklichung der Individualität des Künstlers, sondern um die Verwirklichung der 

Wesenheit eines möglichst vollkommenen gebrauchstechnischen Gegenstandes“, zitierte 

Stephan Trüby zur Eröffnung der Ausstellung „Zweiter Blick“ im Stuttgarter BDA-

Wechselraum aus Härings zentraler theoretischer Schrift „Das Haus als organhaftes Gebilde“ 

von 1932. 

Noch mehr zuwider müsste Häring auf den ersten Blick James Stirlings Neue Staatsgalerie 

mit ihrem verspielt postmodernen Dekor gewesen sein. Doch bei näherer Betrachtung ließe 

sich einwenden, dass der Entwurf zumindest städtebaulich, mit seiner vorgelagerten breiten, 

vom pausenlos rauschenden Autoverkehr abgehobenen Fußgängerterrasse eine gelungenere 

Lösung darstellt als die mancher Konkurrenten, die damals angesichts der frechen 

Stilverweise gleich die Faschismuskeule auspackten. Was heißt überhaupt Funktionalismus, 

die Lehre, von der Härings „organisches Bauen“ nur eine eigene Spielart darstellt? Was wäre 

die Funktion eines Museums? Wenn sie sich darin erschöpfte, technisch optimal Bilder zur 

Schau zu stellen, müssten alle Museumsbauten aus Korridoren mit Nordfenstern bestehen. 

Es lohnt also ein zweiter Blick, gerade weil neue Gebäude in der Zeit, in der sie gebaut 

werden, immer auch in einer zeitbedingten Begrenztheit des Architekturdiskurses befangen 

bleiben. Halten sie sich, wie Stirling, einfach nicht daran, müssen sie sich geharnischte 

Schmährufe gefallen lassen. Entsprechen sie zu sehr dem, was zu ihrer eigenen Zeit als gute 

Architektur gilt, werden sie vielleicht schon nach einigen Jahren als zeittypische Vertreter 

einer bestimmten, mittlerweile überkommenen Richtung, um nicht zu sagen Verirrung 

angesehen, wie dies dem Kleinen Schlossplatz widerfuhr, der 1969 den allerersten Hugo-

Häring-Landespreis erhielt. Davon abgesehen, lohnt nach zehn und mehr Jahren ein zweiter 

Blick insofern, als der frisch fertiggestellte Bau in aller Regel immer ein schönes Bild abgibt. 

Aber erst nach Jahren, in der Be- und Abnutzung zeigt sich, ob es sich um eine Eintagsfliege 

handelt oder Qualität im Sinne von Dauerhaftigkeit darinnen steckt.  

Schließlich lohnt ein zweiter Blick auch, um zu sehen, was aus den preisgekrönten Vertretern 

der Baukunst geworden ist. Werden sie von ihren Nutzern geschätzt wie das 1973 

ausgezeichnete Progymnasium auf dem Schäfersfeld in Lorch vom Büro Behnisch oder das 

Neue Rathaus von Ernst Gisel in Fellbach, befinden sie sich oftmals noch immer in einem 

guten, wenn nicht hervorragenden Zustand. Doch es gibt auch Fälle wie das funktionslos 

gewordene Zementwerk in Geisingen oder das Vordach des Ulmer Hauptbahnhofs, die bereits 

ganz oder teilweise abgerissen wurden. Dass vor diesem Schicksal auch im Weltmaßstab 

einzigartige Bauten nicht völlig gefeit sind, zeigt der Fall der Mannheimer Multihalle von Frei 

Otto und Carlfried Mutschler, wo der Abriss mittlerweile nun doch abgewendet scheint. 

Sicher müsste Hugo Häring der Max-Eyth-Steg über den Neckar vom Büro Schlaich 



Bergermann und Partner gefallen haben, denn er leitet seine Eleganz ganz aus der Funktion ab 

und sieht 30 Jahre nach seiner Erbauung ohne größere Wartungsarbeiten noch immer aus wie 

am ersten Tag. Dass die Funktion freilich die Form vollständig determinieren könnte, erweist 

sich auch in diesem Fall als Legende. Es waren bewusste, formale Entwurfsentscheidungen, 

die diesen Bau zu seiner preiswürdigen Gestalt gebracht haben. 

Wilfried Dechau hat die 38 Bauwerke alle aufgesucht, die nun der BDA-Wechselraum und 

ein dazu gehöriges Buch Revue passieren lassen. Seine ansprechenden Aufnahmen stehen 

solchen aus der Bauzeit im selben Blickwinkel gegenüber. Manchmal wie bei der Kirche 

Maria Regina in Fellbach von Klaus Franz muss man suchen, um überhaupt Unterschiede zu 

erkennen, und das nach mehr als 50 Jahren. In anderen Fällen ist nichts mehr da oder die 

Bauten sind doch sehr in die Jahre gekommen. Dazu gibt es kurze, prägnante Kommentare 

zum Teil sehr renommierter Architekturkritiker, Kritikerinnen und Architekten, von Gottfried 

Knapp über Wolfgang Bachmann bis hin zu Arno Lederer. Auf den ersten Blick wirken viele 

der Bauten, in der Ausstellung wie in der Publikation, nicht besonders spektakulär, nicht 

wenige kennt man schließlich. Doch gerade in diesem Fall lohnt unbedingt ein zweiter Blick. 

Dietrich Heißenbüttel 

Die Ausstellung im BDA-Wechselraum läuft bis 24. Januar 2020, Öffnungszeiten Montag bis 

Freitag 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr; die Publikation „Zweiter Blick. Ein halbes Jahrhundert 

Hugo-Häring-Landespreise 1969-2019“ ist beim Krämer-Verlag erschienen und kostet 30 

Euro. 


