
Ulrich Höhns 
Mehr als Reetdach ! 
Was ist regionale Baukultur in Schleswig-Holstein ? 
 
Zusammenfassung des Vortrages in Büdelsdorf am 26.03.2018 
im Rahmen der Fachveranstaltung des Tourismusverbandes 
Schleswig-Holstein: "Attraktive Ortsbilder - Pflicht oder Kür ?" 
 
 
Das junge Hotel Hafen Flensburg ist ein anschaulicher Spiegel 
schleswig-holsteinischer Baukultur der letzten 250 Jahre bis heute. 
Fünf ganz unterschiedliche Bauten an der Hafenfront aus allen 
wichtigen Epochen behielten dank der Arbeit von Asmussen 
Architekten aus Flensburg ihre Eigenart, wurden saniert und innen 
zu einer Einheit mit neuer Nutzung zusammengefasst sowie 
rückwärtig um Neubauten ergänzt. Das anmutige Ensemble 
gewann durch einen beherzt gestalteten Neubau in seiner Mitte mit 
einer Fassade aus rostendem Stahl eine klar sichtbare Verbindung 
zur Gegenwartsarchitektur. 
 

 
1 (Abb.: Presseabt. des Hotels, Copyright: Hotel Hafen Flensburg) 
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Es gibt heute keine typische schleswig-holsteinische Architektur 
mehr, auch keine regionalen Unterschiede bei Neubauten. Die 
Architekturszene hat sich seit den 1950er-Jahren geöffnet für 
überregionale und auch internationale Strömungen. Wenn heute in 
den Dörfern aller Landesteile "Friesenhäuser" oder "Toskana-
Villen" entstehen, dann sagt das viel über die Bedürfnisse der 
zumeist pendelnden Bewohner aus und ist ein Zeichen für den 
Verlust einer eigenen Baukultur. "Heimat" ist jetzt überall. 
 
Reetdächer spielen bei anspruchsvollen neuen Bauten keine Rolle 
mehr, denn sie sind kleinräumlich regional gebunden oder sollten es 
zumindest sein. Eine Ausnahme ist das im Werden begriffene Hotel 
Lanserhof in List auf Sylt, für das die Düsseldorfer Architekten 
Ingenhoven eines der größten Reetdächer Europas planen. Das 
Haus strengt trotz des damit verbundenen Maßstabssprungs eine 
strukturelle und materielle Einfügung in die Reetdach- geprägte 
Umgebung des Ortes an. 
 

 
2 (Abb.: © ingenhoven architects)  



 3 

Von überragender baugeschichtlicher Bedeutung und ein Beitrag 
zur Architektur der Moderne im Lande ist ein kleines Wohnhaus in 
Heikendorf, direkt an der Kieler Förde. 1931 vom Kieler 
Architekten Rudolf Schroeder für seine Frau und sich entworfen, 
ist es heute saniert und kündet im Bestzustand von den auch in 
Schleswig-Holstein für eine Weile aufscheinenden Avantgarde-
Bestrebungen, das Bauen neu zu denken, es konsequent auf die 
jeweilige Situation zu beziehen und einzigartige Wohnräume zu 
schaffen. Dass dieses kleine Haus auch eine gerne genutzte 
Filmlocation ist, zeigt, dass es heute (wieder) ankommt, und zwar 
auch bei Nicht-Fachleuten. 
 

 
3 (Abb.: von Zastrow und Zastrow Architekten, Kiel, Foto: Jean 
Molitor) 
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Der berühmteste Kuhstall der Moderne steht in Schleswig-
Holstein, jedenfalls in den Augen der Fachwelt, für die er ein fester 
Begriff in der Geschichte des "Neuen Bauens" ist. Hugo Häring hat 
die Anlage, zu der auch eine große Scheune gehört, Mitte der 
1920er Jahre auf Gut Garkau am Pönitzer See geplant. Heute steht 
dieses einmalige Dokument des "organischen Bauens" mit seinen 
runden Ecken leer, weil es längst zu klein für die moderne 
Landwirtschaft ist. Dafür ist es ein fachtouristisches Ziel ersten 
Ranges. 
 

 
4 (Abb.: von UH / Archiv) 
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Emil Noldes Wohn- und Atelierhaus in Seebüll entstand 1927 - 
1937 nach Plänen des Künstlers. Der Flensburger Architekt Georg 
Rieve hat ihm dabei geholfen. Es ist äußerlich ein Dokument der 
Moderne, innen hingegen das maßgeschneiderte Werk eines 
architektonischen Autodidakten. Die Neubauten in der Nähe für 
Dokumentation, Archiv und Restaurant schuf Walter Rolfes 2007. 
Mit eigenständiger Sprache passen sie sich in den Takt ein, den der 
Altbau vorgibt. Zusammen ist dies ein Architekturensemble von 
hohem Rang in einer außergewöhnlichen, für diese Landschaft aber 
typischen Lage. 
 

 
5 (Abb.: © Nolde Stiftung Seebüll) 
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Typisch für Eindeichungsmaßnahmen und die nachfolgende 
Neulandbesiedlung an der Westküste sind Bauten und 
Hausgruppen der 1920er und 30er Jahre. Die von Heinrich Stav 
entworfenen Gehöfte von 1926 im Sönke-Nissen-Koog etwa fallen 
durch ihre weißen Fassaden und grünen Blechdächer auf. Form 
und Größe der Häuser reagieren auf den weichen Baugrund. Die 
Wohnhäuser sind klein, die Scheuen riesig. Fast alle sind noch im 
Originalzustand erhalten. 
 

 
6 (Abb.: von UH / Literatur) 
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Im Osten des Landes, in der Probstei, wurde kürzlich eine so nur 
hier anzutreffende Ausprägung einer kleinräumlichen, regionalen 
Baukultur wiederentdeckt. Es handelt sich um das Werk des 
Landbaumeisters Hermann Göttsch, der mit annähernd 400 Bauten 
aller Art, die er in Schönberg und den umliegenden Dörfern der 
Probstei zwischen etwa 1890 und 1940 errichtete, den Orten zu 
ihrer besonderen baulichen Identität verholfen hat. Viele der 
großen Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie ausladend große 
Scheunen und Ställe in dieser für ihr Getreide und die Saatzucht 
bekannten Gegend stehen heute kaum verändert und werden 
weiterhin ihrer Bestimmung entsprechend genutzt.  
 

 
7 (Abb.: von UH ) 
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Das Erbe des Historismus in der Architektur, also etwa der 
Zeitspanne zwischen der Reichsgründung 1871 und der 
Jahrhundertwende, ist immer noch mit zahlreichen guten Beispielen 
vertreten im Lande und prägt viele Ortschaften, die während der 
Gründerjahre einen regelrechten Boom erlebten. Aber dieses Erbe 
ist in Gefahr, wie jüngst in Rendsburg mit dem Abriss eines 
besonders wertvollen Hauses aus dieser Zeit zu beklagen ist. Der 
bedeutendste Architekt jener Periode in Schleswig-Holstein ist der 
akademisch ausgebildete Architekt Heinrich Moldenschardt, 
gebürtig aus der Probstei. Er hat unter anderem das Kieler Thaulow 
Museum entworfen, das im Krieg unterging. In Heiligenhafen steht  
ein großes Wohnhaus für einen bedeutenden Bürger der Stadt. 
Heute ist es das Rathaus der Stadt und ein sehenswertes Zeugnis 
dieser kurzen Phase der Baugeschichte, die, zuweilen als 
überdekoriert belächelt, ihre eigenen Qualitäten hat und die auch in 
den Innenräumen von einer hochstehenden regionalen 
Handwerkskunst erzählt.  

 
8 (Abb.: von UH, Archiv) 
 
Ernst Prinz ist ein führender Vertreter der Heimatschutzarchitektur 
in Schleswig-Holstein, die ihre erste Blüte um 1910 erreichte und 
dann bis in die Zeit des Nationalsozialismus hinein wie etwa mit 
Gartenstadt-Siedlungen wie Elmschenhagen-Nord bei Kiel zu einer 
Art von Landesarchitektur wurde. Der Heimatschutz-Begriff ist 
heute vielleicht missverständlich; im Kern handelt es sich dabei 
nicht um etwas Reaktionäres, sondern um eine starke 
Reformbestrebung, die vom bald geschmähten Historismus und 
seinen zweitklassigen Nachklängen im Zuckerbäckerstil und mit 
Pappdach weg wollte und Qualität forderte, und dies auch und 



 9 

gerade auf dem platten Land - und sie erreichte. Schleswig-Holstein 
ist von dieser Architektur geprägt wie von keiner anderen Strömung 
der jüngeren Zeit. Schulen, Wohnhäuser, öffentliche, auch 
technische Bauten, Gutshäuser, ganze Stadteile werden bis heute 
von dieser Backsteinarchitektur bestimmt, die an barocke und 
klassizistische Vorbilder anknüpft und daraus etwas Eigenes 
entwickelt. Genau genommen, wurde hier eine Tradition erfunden, 
ein baulicher Begriff von "Heimat" geformt. Dieses Erbe ist sehr 
reich, oft von hoher Qualität, eigen in der Anmutung - und heute in 
seinem Fortbestand zunehmend gefährdet.  

 

 
9 + 10 (Abb.: von UH / Archiv) 
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Auch die expressionistische Architektur der 1920er Jahre hat in 
Schleswig-Holstein eine gewisse Rolle gespielt und teilweise zu 
einzigartigen Bauten geführt, viele davon in Rendsburg. Ein von 
den örtlichen Architekten Joerges und Wehde entworfenes 
Wohnhaus mit seinem gezackten Treppengiebel ist ein gutes 
Beispiel für diese kurze Phase in der Architektur, die etwa in 
Hamburg mit Fritz Högers Chilehaus bis heute im Stadtbild präsent 
ist. 

 
 
11 (Abb.: von UH / Literatur) 
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Guts- und Herrenhäuser, meistens von sehr großen Scheunen und 
Stallungen umgeben, gehören zu den signifikanten 
Architekturmerkmalen Schleswig-Holsteins und sind, vor allem in 
der Osthälfte des Landes, in großer Anzahl vorhanden. Das Gut 
Hasselburg dient heute kulturellen Zwecken und wurde dafür von 
den Architekten BiwerMau mit großem Aufwand sensibel 
restauriert und zeitgemäß erneuert, so dass es eine gute Zukunft hat 
(s. www.hasselburg.de). Es ist ein besonders gelungenes Beispiel für 
solche anspruchsvollen, durchaus kostenintensiven, aber langfristig 
sich lohnenden Aufgaben, das Baukulturerbe des Landes zu 
bewahren und in Benutzung zu halten. Die Belange der 
Denkmalpflege stehen solchen Bestrebungen in keiner Weise 
entgegen. 
 
Helgoland ist das bedeutendste städtebaulich-architektonische 
Ensemble der frühen Nachkriegszeit in Schleswig-Holstein und 
weit darüber hinaus. Die Inselbebauung war im Krieg durch 
Luftangriffe und auch noch danach als Übungsziel von der 
britischen Besatzungsmacht vollständig zerstört worden. Die 
Inselsilhouette hatte sich durch eine große Sprengung der Südspitze 
verändert. Der Neuaufbau in den 1950er Jahre wurde zu einem 
demokratischen Akt der Mitbestimmung aller Beteiligten, zu einer 
Gemeinschaftsleistung, und es entstanden kleine, dichtgedrängte, 
farbenfrohe Häuser auf der autofreien Fußgängerinsel, die es so 
noch nicht gegeben hatte.  

 
14 (Abb.: von UH / Archiv) 
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Auch Kiel wurde im Krieg stark zerstört und die kleine 
Altstadtinsel danach modern wieder aufgebaut. Richtungsweisend 
waren in diesem Wiederaufbau Bauten wie das Hochhaus der 
ehemaligen Landesbank, entworfen von Bernhard Hermkes, dessen 
Großmarkthallen in Hamburg allen bekannt sind, die mit der Bahn 
von Süden in die Stadt fahren. Das Kieler Hochhaus war ein 
architektonisches Musterbeispiel für die "Zweite Moderne" nach 
dem Krieg, für die Kiel in besonderer Weise stand. Es hat Eleganz 
und Strahlkraft. Leider haben sich die wenigsten guten Beispiele 
unbeschadet in die Gegenwart retten können, und Kiel hat damit 
viel von seiner Frische und Besonderheit verloren. Es ist dringend 
erforderlich, sich der noch vorhandenen Qualitäten zu besinnen 
und sie zu halten. Das gilt für die 1950er, aber auch die 60er und 
70er Jahre - und reicht von Helgoland bis Damp.  

 
15 (Abb.: von UH / Archiv) 
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Dass sich selbst ein inzwischen ungeliebtes Hochhaus aus den 
1970er Jahren wie das des Kieler Finanzamtes durch eine 
intelligente neue Technik und eine besondere Fassadengestaltung 
gut für die Zukunft rüsten lässt, beweisen die Kieler Architekten 
bb:p mit ihrer Arbeit. 

 
16 (Abb.: von bbp : architekten bda, Foto: Bernd Perlbach) 
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Der Pritzker-Preis gilt als eine Art Nobelpreis für Architektur, und 
der Kölner Architekt Gottfried Böhm ist einer seiner Träger und 
neben Frei Otto bisher der einzige deutsche Architekt, der diese 
hohe Auszeichnung erhalten hat. Dass Böhm mitten in Itzehoe das 
Stadttheater entworfen hat, das an ein Zirkuszelt erinnert, wissen 
vermutlich die wenigsten, und die Stadt ist ja auch nicht unbedingt 
ein Architektur-Reiseziel. Dabei lebte und arbeitete hier mit Wenzel 
Hablik ein bedeutender Universalkünstler der 1920er Jahre, dessen 
Raumkunstwerke auch Böhm inspiriert haben, der seinerseits 
ebenfalls viele Räume farbig und grafisch komplex ausgestaltet hat. 
Das Hablik-Museum verwahrt den umfangreichen künstlerischen 
Nachlass und präsentiert daraus und dem Umfeld Ausstellungen. 

 
17 (Abb.: von UH / Archiv) 
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Die Gegenwartsarchitektur in Schleswig-Holstein ist so vielfältig 
wie ihre Aufgaben. So entstand mitten in Kiel auf dem Gelände der 
ehemaligen Feuerwache das nach ihr benannte Wohnquartier mit 
einer Vielzahl unterschiedlicher Häuser und Wohnungen, vom 
Stadt-Reihenhaus bis zum Studentenapartment. Das Entree von der 
Dänischen Straße aus markiert ein ungewöhnliches, mit rostendem 
Stahl verkleidetes Haus, entworfen von BLK2 Architekten aus 
Hamburg. Es ist eine Architektur von heute in einer verständlichen 
Form aus einem Material, das in einer Werftenstadt durchaus 
denkbar ist. Der Kontrast zum unmittelbar benachbarten 
"Warleberger Hof" von 1616, dem letzten adeligen Stadthaus, in 
dem sich jetzt das Stadtmuseum befindet, ist kräftig und bereichert 
die zuvor nicht zufriedenstellende Situation in der Innenstadt. 

 
18 (Abb.: Böge Lindner K2 Architekten, Hamburg / Foto: Ralf 
Buscher, Hamburg) 
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Dieses aktuelle Beispiel für eine neue, zeitgemäße, auf den 
Zusammenhang von Nachbarschaft und Stadtgefüge eingehende 
Architektur kann als ein Ausblick auf kommende Aufgaben und 
Entwürfe gesehen werden. 
 
Es gibt keine spezifisch schleswig-holsteinische Architektur mehr; 
die Zeiten zyklisch wechselnder Stile, die das Land einmal geprägt 
und es kulturell bereichert haben, waren 1945 vorbei. Was folgte, ist 
Pluralität, eine Hinwendung zur Moderne und eine Gleichzeitigkeit 
verschiedener Ausdrucksformen. Was Bestand hat - oder haben 
sollte, wenn man ihm die Zeit lässt wie etwa auch guten Bauten aus 
den 1970er Jahren, bestimmt unabhängig von Form, Material und 
Größe ausschließlich die Qualität der Leistung, die sich besonders 
im Umgang mit der konkreten Situation, der Reaktion auf das 
Umfeld, die Nachbarn und die Geschichte des Ortes zeigt.  
 
12.06.2018 


