מרכז באוהאוס תל אביב ומכון גתה ישראל
מתכבדים להזמינך לפתיחת התערוכה

ברונו טאוט ,אדריכל:
אמן הבנייה בצבע בברלין

Mietshaus und

Apartment Bu
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במהלך הפתיחה יתקיימו ההרצאות:

חזון לעת חדשה – ברונו טאוט והמודרנה בברלין
אדר' וינפריד ברנה ,אוצר התערוכה

מהשימור של העיר הלבנה לעיר האפורה בתל אביב
אדר' שרון גולן ,אדריכלית שימור בכירה בעיריית ת"א
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התערוכה תוצג עד ה־ 25.11.2013במסגרת אירועי "ימי ברלין".
| Informationsbroschüre für die Bewohner, 2005
Information brochure for the residents, 2005

מרכז באוהאוס תל־אביב ,דיזנגוף  99תל־אביב ,טל'03–5220249 :
שעות פתיחה :א'―ה'  ,19:30―10:00שישי  ,14:30―10:00שבת 19:30―12:00
Wohnanlage Schönlanker Straße, 2005

Tel-Aviv
Yafo
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Mietshaus Nonnendammallee, 2005

תל-אביב
יפו

Maßnahmen nach dem Krieg
Bruno Tauts Wohnsiedlungen hatten den Krieg weitgehend unbeschadet überstanden. Veränderungen in nationalsozialistischer Zeit betrafen vereinzelt die Beseitigung der Farbigkeit in
einigen Wohnanlagen. Erst die Instandhaltungsmaßnahmen in
der Nachkriegszeit bewirkten gravierende Eingriffe in die originale Bausubstanz. Der Einsatz nicht sachgemäßer Bautechniken und Baustoffe führte bauphysikalisch zu umfangreichen
Schadensbildern. Bis Mitte der 1970er Jahre hatte sich das
Erscheinungsbild vieler Anlagen stark verändert, auch durch
den Austausch von Fenstern und Türen, vor allem bei den Einfamilienreihenhäusern.

Bauhaus Center Tel Aviv and Goethe Institut Israel
cordially invite you to the opening of the exhibition

Bruno Taut, architect:
Mietshaus und Villa
Apartment Building and
Villa
Master
of colourful
architecture in Berlin
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Verlust an Authentizität
Tauts Siedlungsbauten zeichnen sich durch ihre Einfachheit
und eine Beschränkung auf wenige Gestaltungselemente aus.
Ein pointierter Farb- und Materialeinsatz dient der Proportionsbildung und Fassadengliederung. Neben dem Klinker in roter
und gelber Farbe für Sockel, Treppen oder Gesimse kam ein
eingefärbter Strukturputz oder ein Glattputz aus hydraulischem
Kalkmörtel mit Mineralfarbanstrich zur Anwendung. Besonders
geteilte Holzfenster und Türen erhielten einen polychromen Anstrich. Bereits wenn wenige Elemente dieser feinabgestimmten
Stofflichkeit fehlen, geht ein Großteil der Authentizität verloren.
SoNeuinterpretation
hatten die meisten des
der Siedlungshäuser
Mietshauses durch einen neuen
Kiesel-Kratzputz
undfrühen
entstellende
Anstriche
ihre raumbildende
Zu Bruno Tauts
Bauaufgaben
gehörte
der gehobene
Farbigkeit
eingebüßt.
Mietshausbau,
dessen generelle Neubewertung sein zentrales

Measures after the War
Bruno Taut’s housing estates survived the Second World
War largely unscathed. The changes carried out during
the reign of National Socialism were limited to the elimination of colour in some housing estates. It wasn’t until
the post-war maintenance measures began that major
changes in the building substance of the Taut works commenced. The utilisation of unprofessional building techniques and unfitting building materials resulted in major
building damages. By the mid-1970’s many of the buildings and estates had taken on a virtually new appearance, especially due to the replacement of windows and
doors in the single-family row houses.

on Friday, October 25, 2013, at 12:00 pm

Anliegen war. Dabei konzentrierte er sich hauptsächlich auf die
Neue
Erhaltungskonzepte
Entwicklung
eines klaren und zugleich dynamischen FassaMit
der Wiederentdeckung
der Bauten
Moderne
und deren
densystems,
das sich immer
weiterdervom
tradierten
FormenAufnahme
in
die
Denkmalliste
erfolgten
Ende der
apparat des 19. Berliner
Jahrhunderts
löste und
den städtebaulichen
1970er
Jahre
erstmals
systematische
Bestandsaufnahmen
zur
Gesamtzusammenhang in den Vordergrund rückte.
Ermittlung der originalen Substanz bzw. des ursprünglichen
Erscheinungsbildes.
Sie führten zur Wiederentdeckung von Tauts
Dynamik und Farbe
städtebaulichen
und architektonischen
Zentrales Gestaltungsmittel
war dieGestaltungsprinzipien,
Bewegung. Durch den
vor allem zu einer Offenlegung Tautscher Farbkonzepte. Ziel
Einsatz geschwungener Bauelemente, die sich in den Straßender anschließenden denkmalgerechten Wiederherstellung, die
raum hinaus und in den Baukörper hinein bewegten, gelang es
sich zunächst auf die Westberliner Großsiedlungen und einzelTaut, eine kompakte Baumasse auf subtile Weise zu gliedern.
ne Wohnanlagen beschränkte, war eine behutsame Erneuerung
Rhythmik und Bewegung der Fassaden werden durch den Eindes Baubestandes. Sie griff auf bauzeitliche Baustoffe und
satz von Farbe und gewöhnlichen Materialien betont. DekoraMaterialien wie auch Handwerkstechniken zurück und nahm so
tive Detaillierungen aus Klinker und Terrakotta lassen neuartige
die schon bei Bruno Taut vorhandene Idee des nachhaltigen
Texturen entstehen. Nur beim Mietshaus Nonnendammallee
Bauens auf. Hierbei sind, wo möglich, auch die begrünten
verzichtete Taut auf ein bewegendes Moment zur Belebung der
Freiräume, die im Tautschen Baugedanken unter dem Begriff des
Baumasse. Er erzielte stattdessen durch den Kontrast von ge„Außenwohnraums“ fest verankert sind, einbezogen worden.
schlossener Baukubatur und filigranen Holzloggien einen markanten Gegensatz.

Loss of Authenticity
Taut’s housing units are characterised by their simplicity
and reduction to but a limited number of formal design elements. The careful implementation of colours and materials serves to underscore the intended proportions and facade design. In addition to the yellow and red brick utilised for the plinth, stairs, or cornices Taut used coloured
A New Interpretation of the Apartment Building
structured plaster or smooth plaster made of hydraulic
Upscale apartment housing was one of Bruno Taut’s early
lime mortar and finished with mineral coloured paint on
design tasks. Formulating a completely new approach to
his buildings. Specially designed window elements were
this was his central concern. The method he developed
painted in polychrome colours. When but a few of these elwas based on a clear, yet dynamic system of facade deements are modified, the complete composition quickly
sign that repeatedly distanced itself from the formality of
loses its authenticity. Therefore, a large number of Taut’s
the 19th century and instead focused on a holistic urban
estate houses that had been renovated with new gravelvision.
structured plaster and unfitting paint finishing had lost
their original spatially-defining colourfulness.
Dynamics and Colour
Movement was the central design tool used to convey this
New Preservation Concepts
vision. By implementing dynamic building forms that exHand in hand with the rediscovery of the buildings of
tend out into the street and then back into the building
Modernism and their registration in the list of historic
mass he succeeded in subtly modulating compact building
landmarks went a systematic analysis to determine the
forms. The rhythm and dynamics of the facades are emoriginal building substance and also to gain a sense for
phasised by aptly implemented colours and everyday mathe original appearance of the buildings. These attempts
terials. Decorative details in brick and terracotta created
led to the rediscovery of Taut’s architectural and urban
unique
new textures.
It wastoonly
in the Nonnendamm
design
principles,
and ultimately
the detailed
analysis
apartment
houseand
project
that Taut
decided
to impleof his
colour theories
concepts.
The goal
of thenot
subsement
dynamic
elements
to
enliven
the
building
quent restoration measures based on historic preserva-mass.
he created
a striking
between
the closed
tionHere,
principles,
that were
at firstcontrast
restricted
to the large
building
forminand
delicate
wooden loggia
elements.
housing
estates
former
West-Berlin
and various
indi-

The opening will be accompanied by two lectures:

Visions for a new era: Bruno Taut and Modernism in Berlin
Winfried Brenne, Arch., curator of the exhibition

From the White City to the Grey City: preservation processes in Tel-Aviv
Zweckbauten
Sharon Golan, chief architect at the Conservation Team – City planning
Functional Buildings department Tel Aviv-Yafo.
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Wohnanlage Schönlanker Straße, 2005

Mietshaus Nonnendammallee, 2005

The exhibition will be shown until November 25th
as part of the "Berlin Dayz".

Tradition und Innovation
Stilvariationen
Tauts frühe Architektur basiert auf traditionellen Elementen.
Zweckbauten
wie Bürohäuser,
und Sozialbauten
spiel-FläNeoklassizistische
Formen,Fabriken
wie horizontale
Schichtung,
ten
in Bruno
Tauts
Schaffenszeit
eher eine
untergeordchigkeit
und
dasBerliner
separierte
Obergeschoss,
zeugen
von einer
nete
Rolle. Dennoch
beanspruchen
seiner
deutlichen
Beeinflussung
durch die
die während
Architektur
dergesamSchinkelten
Berliner
Zeit
Bauten eine bleiben
besondere
Aufschule.
Auch
beiausgeführten
Tauts frühen Villenbauten
die traditiomerksamkeit,
da dieerhalten.
relativ neuen
Bauaufgaben
zumForm
Expe- der
nellen Einflüsse
Jedoch
wird derTaut
klaren
rimentieren
mit unterschiedlichen
Stilen herausforderten.
Tauts„Um
Vorzug gegeben
– angeregt durch
Paul Mebes´ Buch
Spektrum
dabeiRückbesinnung
von einem expressionistisch
anmuten1800“, inreichte
dem eine
auf die einfache
Form und
den
(Dampfwäscherei
Reibedanz)wird.
überTauts
ein mittelaldieFabrikbau
handwerkliche
Sorgfalt eingefordert
eigenstänterlich
orientiertes Bauwerkfand
(Ledigenheim
bis hin in
dige Architektursprache
dagegen inLindenhof)
seinem Wohnhaus
zum
Entwurfihren
einesHöhepunkt.
modern-konstruktivistischen
StahlskelettDahlewitz
Als Künstlerhaus besticht
der Bau
baus
(Haus
des Verkehrsbundes),
der und
durchaus
Stilelemente
durch
ein expressives
Farbkonzept
die radikale
Form des
der
Architektur
der
1950er
Jahre
vorwegnahm.
Viertelkreises, mit der Taut bereits in früheren Entwürfen expe-

Bauhaus Center Tel Aviv
Dizengoff St. 99, 64396 Tel Aviv, Tel. 03-5220249
vidual housing projects, was to carefully renew the existand Innovation
Sun-Thu 10:00 – 19.30, Fri 10:00
– substance.
14.30,
Sat
– 19.30
ing Tradition
building
These 12:00
efforts utilised
the original

B a u h a u s

rimentiert hatte.
Repräsentation
Trotz des volkserzieherischen Aspektes seiner Architektur verzichtete Taut bei seinen Bürobauten nicht auf repräsentative
Pathosformeln. Beim Fassadenumbau des Geschäftshauses
Linkstraße gelang ihm dies durch klassizistische Gliederungsprinzipien und
ein allegorisch-antikisierendes
Relief. Dennoch
אביב-תל
Tel-Aviv
Yafo
יפו
verlieh er der Fassade
durch
einen originellen Materialstil, hier
holländische rote Ziegel für die Fläche und gelbe Terrakotta für
die Details, einen modernen Gestus. Eine ähnliche Auffassung
zeichnet das Gewerkschaftshaus für den Verkehrsbund aus.
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Taut’s and
early
architecture
is based
onpicked
traditional
materials
handcraft
techniques
and
up on elements
the
and forms.
Neoclassical
sustainable
building
methodsforms
that such
wereassohorizontal
central inlayering,Taut’s
emphasised
surface
and especially
Bruno
work. As
far as planes
circumstances
allowed,separated
the
upperspaces
floor that
levels
document
influence of the
exterior
were
– as partthe
of clear
the “Außenwohn“Schinkel
School”.
influence
of traditional
raum”
(Exterior
Living The
Space)
– so central
to Taut’sforms
un- can
Stylistic
Variations
also be
seen
in Taut’s early
villa
projects.
But here
derstanding
of architecture,
were
also
integrated
into Taut
Functional
buildings
such
as
office
blocks,
factories,
and
soincreasingly
these
restoration designed
projects. concise clear forms, a design tencial buildings played a minor role during Bruno Taut’s
dency based on Paul Mebe’s book “Um 1800” (Around
years in Berlin. Nonetheless, the buildings erected during
1800) that called for a return to simple forms and meticuhis entire Berlin period are especially interesting due to the
lous handcrafting. Taut’s unique architectural language
fact that the new building functions were seen as a chalculminated in his own house in Dahlewitz. Conceived as
lenge to experiment with different building styles. The specan artists house, it is especially notable for its expressive
trum of possibilities employed by Taut reached from the exuse of colour and for the radical quarter-circle plan, an
pressionistic factory built for the “Dampfwäscherei Reibearchitectural device that Taut had with experimented in

