Ein aktuelles Wohnbauprojekt in Göteborg, gesehen aus der Warte
schwedischer Wohntradition
ße11gt Ar111ru1d Björkman / Ursel Mattson

Meine erste Frage lautet: Gibt es eine typi sche schwedische, norwegisch oder deu tsche Wohntraditi on? Ei gentlich nicht, wenn
man bedenkt, daß Traditionen während jahrhundertelanger Völker- und Kulturvermi schunge n gewachsen sind. Ständig hat man
voneinander gelernt, kopiert und abgeguckt, ja ausgeliehen, und
gera de für di e schwedi sc he Arcrutektur ist da s Au sleihen von anderen typisch. In un serer heutigen Zeit mit einer immer stärker
verflochtenen Weltbürgerarc hitektur verwenden wir in der Architektur Zeichen, puren tmd Formenreste sozusagen als Symbol für unsere Zugehörigkeit zu einer T radition. Je unbegreilli cher die mwelt ist, desto stärker ist tmser Bedürfnis an Geborgenhe it und icherh cil.
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Auch in den 40er und 50er Jahren war die schwedische Architek tur stark von Symbolen geprägt, es war die Zeit des Neorealismus.
Vielleicht hat sie gerade deshalb so große Bedeutung in Schweden und auch in and eren Ländern Europas gehabt nach der vorausgegangenen radikalen mod ernen Epoche.
ach dem Krieg übten die englis chen eighbourhood-Id een ihren Einfluß auf den schwedischen Städtebau aus. Die Häuser
aber richteten sich nach klassischen Vorbildern, die schon 1000
J ahre vorher von Süde uropa nach Schweden eingedrungen und
hier oben im orden und weitab vom Ursprung unbeeinflußt geblie ben waren von der mittele uropäischen Gotik. Dieses klassische Erbe m acht h eute einen nicht wegzudenkenden T eil in der
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E. G. Asplund; die Villa Sncllman, 20erJahre

Der schwedische Funktionalismus ist oftmals auch Träger des klassischen Erbes
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Nachbarschaftsplanung in klassischem Gewand; Guldheden in Göteborg, 40erJahre
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Plan über Lindholmen, haJboffene \'\'ohnhöfe, alte und neue Häuser miteinander
vennischt
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5 Quelle der fnspiration , di e \i\'o hnung eines lndustriearbeilers entworfen mn G. Curman, 4-0er Jahre
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Hi er ein anderer Architekt von Bedeutung für die Schmalhäuser. die in den 4-0er Jahren üblich wurden.
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Haustyp im S tadllci l Li nclh o lm e n: das \Yin kelh aus. me ist 4stöck ig un d mit 3 V\bhnungen in jeclern Geschoß

8 G icbclfassaclc des 2 J/2s töcki ge n Hauses ,.._

9

Ein 11ord sdn\cdische r Hof

schwedi sc hen Land schaft aus, und wir möc hten da s an H a nd von
ursprüngli chen, traditi onellen W ohnh ä usern wi e der Morahütte
oder dem Paarhau s und dem Ble kinge haus erörtern. Durch den
Einfluß , den di e sc hwedi sc he Architektur der 40er und 50er Jahre
auf a usländi sche Archit ekten m achte, konnte nun endli ch das
Le ih gut seinen Weg zu den Ursprungs ländern zurückfind en : italieni sche Arc hitekten fo nn ten ihre Wo hnviertel im Tiburtionge länd e bei Rom mit Lame llenh äusern und Punkt11 äuse rn wie in einem sc hwed ischen Bir ken wäld chen , und in England arbeitete
F'rederik G ibbers an der ne uen Stadt Harlow unter den Eindrükken seiner tu d ien in Schweden .
Dam a ls wurde der Moderni smu s vo n ein er a llge m einen Sorge
von der Zukunft abgelös t, Lmd he ute suchen wir wi eder Geborgen heit nac h Zeiten der Unruh e.
Wi r arbe iten an dem Stadtteil Londhol.men , im n ördlich en G öteborg gelege n, und wir möchten an di ese m Beispiel unsere G edankengä nge e rkl äre n. Wir entwerfen 300 Wohnunge n für eine ge meinnü tzige Wohnungs baugesell sch aft in einem Stadtteil , der
vo r hun dert Ja hren von Werftarbeitern aufgebaut wurd e, m an
baute eigene Wo hnh äuser in Gruppen zu sechs oder acht F arniÜen .

Kl a sischer Übe rlieferllllg gemäß formte m an zusammen mit
Zimmerle uten , ohn e Architekt, die Wohnungen , bestehend aus
der Wohnküche tmd einer Stube, ' vie im D oppelh au s. Diesen
Standard konnte m an sich leisten - alles unter einem Dach - , wie
das von Hellas überliefert w ar.
Die von LlllSgestalteten Wohnllllgen sind weder für Werftarbeiter
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Eine typi sche. sch wedi sche KJ e instadtstra ße mit de n za hl reichen Doppe lh äuse n1
als G ru ndtyp

noch für Bürger oder Bauern. Statt dessen lassen wir uns von allen
Wohnmu stern beein±1ussen ..Wir möchten den Mittelpunkt in einer Wohnung spüren können. Ln Englisch en „llie hall", im
Deuts chen „die Diele", der alltäglich e Raum für das gem einsame
Le ben . Um di e Diele herum di e and eren m ehr privaten Zimmer.
Alles in schmalen H äusern wie in den 40er Jahren , so daß die
Sonne hindurchl e uchten kann.
Au ch di e Städteplanung ri chtet sich nach dem nordischen Licht.
Wir pl anen keine geschl ossenen Wohnviertel , die dasLi cht nicht
in H öfe und Straßenzüge hineinlassen. Offen e Höfe werden statt
dessen mit Zätmen und H ecken a bgegrenzt, wi e man es von den
Kl einstädten von früh er h er kennt.
Die urspriingli che Bebammg zeichnet sich durch eine strenge Typisie run g aus, kein mdividualismus, sondern „einer für alle, alle
für einen" .
Wir arbeiten jetzt an 4 vers chiedenen H äusertypen , die frei miteinander vermischt und verbunden werden können , alle mit einer
Ge bäud etiefe von 8,50m.
Die heutige Bauindustrie gibt den Ton bei den Details an. Man
nahm immer da s, was man hatte, früher schon.
Zum Schluß , m eine Damen und Herren, sollten wir uns ein an dermal wiedertreffen , haben wir vielleicht eine ganz andere G estaltungsidee. Es gibt für llllS keine Prinzipien , sondern immer
nur Situationen. Im Stadtteil Lindholmen sind wir auf der Suche
nach einer dort passenden Lösllllg, woanders nach einer anderen .
Neudenken und Sich-Erneuern hat traditionsgemäß immer einen Teil llllser es Erbgutes ausgemacht.
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