
 

b) Lesestoff… 

klassisch zwischen zwei Buchdeckeln 

• 33 Baukultur Rezepte 

Die Publikation "33 Baukultur Rezepte" vermittelt Themen der Baukultur auf einem 

ungewöhnlichen Weg: Ein "Kochbuch für Baukultur" präsentiert 33 

Vermittlungsformate in Form von "Rezepten", die das Bewusstsein für das gute 

Planen und Bauen stärken sollen. Die Rezepte reichen von öffentlichen Aktionen und 

Exkursionen über Vernissagen und Ausstellungen bis hin zu Workshops und 

Beratungsangeboten. Herausgekommen sind übertragbare Ideen zum "Nachkochen" 

für alle, die sich vor Ort engagieren möchten. 

"Das Lesen soll Spaß und Lust auf mehr machen – die Texte sind mit einem 

Augenzwinkern zu lesen", sagt BBSR-Expertin Karin Hartmann. "Unser Rezeptbuch 

zeigt, dass viele oft auch unkonventionelle Wege das Gespräch in den Gemeinden 

über Baukultur beleben – und damit den Mehrwert qualitätsvoller Architektur und von 

Freiräumen deutlich machen. Attraktive Orte stiften Identität, gerade in ländlichen 

Räumen." Die vorgestellten Formate sind aus dem ehrenamtlichen Engagement von 

Baukulturinitiativen in Klein- und Mittelstädten hervorgegangen. Die Rezepte des 

Kochbuchs enthalten Angaben zum Küchenpersonal (Beteiligte), zu den Zutaten 

(Materialien, Räume, Werkzeuge), zur Vorbereitung (Zeitplanung) und zur 

Zubereitung (Vorgehen). Zudem gibt das Buch an, für welche Anlässe sich das 

Vermittlungsformat eignet und welche Ziele sich damit erreichen lassen. Eine 

dreistufige Bewertung in den Kategorien "Aufwand", "Kosten" und "Akteure" hilft 

Interessierten, den personellen, finanziellen und zeitlichen Aufwand einzuschätzen. 

www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2017/3

3-baukultur-rezepte.html   

 

• Aktuelles aus Schleswig-Holstein. Neue Architektur zwischen den Meeren 
https://www.amazon.de/Zwischen-Meeren-Neue-Architektur-Schleswig-
Holstein/dp/3862181006  
 

• Ernst Prinz (1878–1974) ist einer der bedeutendsten Architekten Schleswig-
Holsteins in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er hat vom Kaiserreich bis in 
die Jahre des Wiederaufbaus der Bundesrepublik gebaut und dabei sein besonders 
bildmächtiges, für Laien wie für Fachleute gleichermaßen verständliches Werk über 
die politischen und gesellschaftlichen Zäsuren der Jahre 1918, 1933 und 1945 
hinweg kontinuierlich weiterentwickelt. Seine ersten Arbeiten sind noch vom 
Jugendstil geprägt, aber schon bald wendet er sich der Heimatschutzarchitektur zu, 
die er maßgeblich mitformuliert. Später streift er auch den Expressionismus und 
vereinzelt sogar die Moderne. Zwischen 1907, dem Beginn seiner Selbständigkeit in 
Kiel, und der zweiten Hälfte der 1950er Jahre, als er sich allmählich aus der aktiven 
Arbeit zurückzog, plante er in Dörfern und Städten eine unvergleichliche Fülle und 
Vielfalt von Bauten: kleine und große Wohnhäuser, städtische Mehrfamilienhäuser 
und geschlossene Stadtquartiere, Schulen, Banken und Geschäftshäuser, 
Herrenhäuser, Villen, Gutshöfe, Bauernhäuser, Scheunen, Kuhställe und 
Fabrikanlagen.  
https://www.verlagsgruppe.de/produktdetails/product/hoehns-ulrich-heimat-
formen.html 
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• „Hermann Göttsch: Baukultur auf dem Lande“ 
https://www.amazon.de/Baukultur-auf-dem-Lande-Schleswig-
Holstein/dp/3898768325    
 

• Baukultur regional - an der Ostseeküste 
https://www.amazon.de/Moderne-Architektur-Entdeckungen-Alexander-
Rudolph/dp/3356019805/ref=pd_lpo_sbs_14_img_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRI
D=VZQEXJ8V7YEGX87GWRY4    
 

• Baukultur lohnt sich! „Regionale Baukultur als Erfolgsfaktor im Tourismus“: 
Baukultur trägt maßgeblich zur Identität einer touristischen Region bei. Sie ist damit 
ein wichtiges Instrument, um sich im Standortwettbewerb klar von anderen 
Destinationen abzugrenzen. Harald Pechlaner, Silvia Schön und weitere Autoren 
leuchten die Chancen der Vermarktung regionaler Baukultur aus. Im Fokus stehen: 
- Zusammenhänge zwischen Architektur und Tourismus 
- unterschiedliche Vermarktungskonzepte in Europa 
- Wege zur langfristigen Steigerungen der Attraktivität von Destinationen 
Die verschiedenen Erfolgsmodelle regionaler Baukultur werden durch viele Bespiele 
verständlich erläutert: von der Sanierung kulturhistorischer Bauten über neue 
Nutzungspläne für bedrohte Baudenkmäler bis zum Bau von Hotelresorts. (2009-12-
01)  
https://www.amazon.de/Regionale-Baukultur-Erfolgsfaktor-Tourismus-
Destinationen/dp/3503124306  
 

• „Tourismusarchitektur. Baukultur als Erfolgsfaktor“ 
https://www.amazon.de/TourismusArchitektur-Erfolgsfaktor-Prof-Felizitas-
Romei%C3%9F-Stracke/dp/3503106073  
 

• Sonderveröffentlichungen (bspw. Gestaltungsfibeln) der Arbeitsgemeinschaft 
für zeitgemäßes Bauen Schleswig-Holstein, ARGE 
https://arge-ev.de/arge-ev/publikationen/  
 

• URLAUBSARCHITEKTUR – 100% Urlaub – 100% Baukultur 
https://www.urlaubsarchitektur.de/de/book/  
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