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Ein anderer Wohnungsbau

Ein anderer Wohnungsbau: Tschechoslowakei
Die in den letzten Jahren veröffentlichten, zahlreichen Studien über die moderne tschechoslowakische
Architektur haben endlich etwas Licht in eine lange im Dunkel gebliebene Kultur gebracht. Sie haben
vor allem gezeigt, wieviel Ausserordentliches in der Zwischenkriegszeit auf diesem Gebiet geleistet
wurde, von den Bauten unter dem Einfluss des Jugendstils im benachbarten Wien, über die kubistische
Architektur Prags bis zu den herausragenden Werken der Avantgarde in Prag und Brno. In dieser
historisch bedeutsamen Zeitspanne fehlte es auch nicht an einem regen kulturellen Austausch mit dem
Ausland, wie im Falle von Teige, Krejcar oder Plecnik. Diese äusserst fruchtbare Periode wurde zuerst
durch die Annexion durch Deutschland und dann durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen.
Und danach? Was hat die Nachkriegszeit an Architektur hervorgebracht, und wieviel von jener
Kultur der Zwischenkriegszeit ist hinübergerettet worden?
Wie wir wissen, haben die politischen Ereignisse von 1948 und der nachfolgenden Jahre die
Tschechoslowakei von der westlichen Welt isoliert abgesehen von der kurzen Episode Mitte der
sechziger Jahre -, und der Staat hat seine Kräfte hauptsächlich auf den Wohnungsbau konzentriert. Mit
welchen Resultaten?
Die vorliegende Nummer geht den tschechoslowakischen Wohnbauten nach, die in der zweiten
Hälfte unseres Jahrhunderts realisiert worden sind, sie zeigt Werke der Architekten der vierziger Jahre
und analysiert die Bautätigkeit nach 1948, unter veränderten Produktionsbedingungen, die sich auf die
Rolle des Architekten auswirken und in den staatlichen Baukooperativen (Stavoprojekt) ihren Niederschlag
finden.
Die einzelnen Beiträge sind voneinander unabhängig: Jan Sapäk, ein junger Architekt aus Brno,
äussert sich zur Wohnpolitik der Nachkriegszeit. Vladimir Slapeta, Architekt und Bauhistoriker in Prag,
stellt eine Auswahl von Wohnbauten vor und hat ein Gespräch mit dem Architekten Antonin Tenzer
geführt, der aus seinem Berufsleben im Wandel der Geschichte und Politik seines Landes erzählt, von
seinen Begegnungen mit den Pionieren der Moderne bis zu seiner aktiven Beteiligung am «Stavoprojekt».
Zu erwähnen ist auch die Mitarbeit von Ruggero Tropeano, Architekt in Zürich, und nicht zuletzt jene
des Pragers Pavel Stecha, dem wir den grössten Teil der eigens für diese Nummer aufgenommenen
Paolo Fumagalli
Fotografien verdanken.
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Une autre maniere
d'habiter:Tchecoslovaquie
Les nombreuses etudes
ces derniers temps sur l'architecture
moderne en Tchecoslovaquie
ont permis enfin de mettre en lumiere
publiees

une culture trop longtemps ignoree.
Systematiques, bien que parfois episodiques, ces etudes ont revele avant
tout 1'extraordinaire qualite de
l'architecture produite entre les deux

guerres, des influences Jugendstil
venues de la Vienne voisine, ä
l'architecture cubiste de Prague,
jusqu'aux ouvrages tres engages de
l'avant-garde, ä Prague et ä Brno. II
s'agit lä d'une epoque qui a connu
aussi des phases d'intenses echanges
culturels avec l'etranger, comme en
temoignent des personnalites telles
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que Teige, Krejcar ou Plecnik; une
epoque extremement feconde,
interrompue une premiere fois par l'annexion
ä l'Allemagne, puis par la guerre.
Mais ensuite? Au lendemain de la
guerre, quelle fut la produetion
architectonique? Qu'en est-il reste et
qu'a-t-on herite de cette culture ayant
marque la periode precedente?
On a vue que les changements
politiques intervenus ä partir de 1948
ont isole la Tchecoslovaquie du reste
du monde occidental, avec une breve
parenthese au milieu des annees 60.
Mais on a vu aussi que l'Etat avait
mis l'accent avant tout sur le
probleme de l'habitat, mais avec quels
resultats? C'est justement pour
repondre ä cette question que Werk,
Bauen+Wohnen a voulu en savoir

plus sur l'architecture concernant
l'habitat, et realisee en Tchecoslovaquie
au cours de la deuxieme moitie
du siecle. Ce numero cherchera donc
ä decrire l'oeuvre des architectes dans
les annees 40, que ce soit au lendemain
de la periode avant-gardiste ou
durant les annees difficiles de la
guerre, et ä analyser la produetion
apres 1948, c'est-ä-dire au moment
oü 1' architecte perd son autonomie en
tant qu'auteur independant et s'associe
aux Stavoprojekt, ces cooperatives
etatiques oü s'elaborent les
projets.

Dans ce numero seront
differentes contributions: Jan
Sapäk, jeune architecte de Brno,
analysera la politique menee en
matiere d'habitat durant l'apres-guerre
presentees

ainsi que les conditions dans lesquelles
s'est retrouve l'architecte pour
travailler. Vladimir Slapeta, professeur
et historien de Prague, proposera
un choix d'immeubles d'habitation,
construits entre les annees 30 et
aujourd'hui; le meme Slapeta a
interviewe l'architecte Antonin Tenzer
qui parle de sa propre experience

milieu des multiples
vicissitudes qui ont jalonne l'histoire
de son pays, de ses rencontres avec
les pionniers du Mouvement Moderne,
ainsi que de son activite ä l'interieur
des Stavoprojekt. Ce numero a
fait aussi appel ä la collaboration de
Ruggero Tropeano, architecte ä
Zürich, et de Pavel Stecha, photographe
ä Prague, ä qui l'on doit bonne partie
P. F.
des illustrations.
professionnelle au
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Another Kind of
Residential Building:
Czechoslovakia
The countless studies on
Czech architecture published
in the last few years have finally
brought light into the darkness long
obscuring an entire culture. They have
above all shown how many extraordinary
ventures came into existence
in the time between World War I and
II: from the edifices built under the
influence of Art Nouveau in nearby
Vienna, to the cubist architecture of
Prague and the outstanding works of
the avant-garde in Prague as well as
in Brno. Actually this historically
significant period did not lack an
intensive culturäl exchange with other
countries. such as in the case of Tei¬
modern
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ge. Krejcar or Plecnik. This extraordinarily fertile period was however
interrupted first by the annexion of
the country by Germany, then by

World War II.
And afterwards? What
did the post-war period create.
and how much of that culture
founded between the two wars has
been saved?
We know. of course. that the
political events of 1948 and the
architecture

following

years isolated Czechoslovakia

-

from the West except for a short
period in the mid-sixties and that
the government has mainly concentrated its efforts on residential building.
What were the results?
This issue presents Czech
residential buildings realized in the

-

second half of our Century, showing
works built by architects in the forties. analyzing building ventures
after 1948. under changed conditions
of realization. influencing the role of
architects and evident in governmental
building cooperatives (Stavoprojekt).

The contributions in this
are independent of each other:
Jan Sapäk. a young architect from
Brno, talks about the residential policy
of the post-war period: Vladimir
Slapeta. a teacher and art historian of
issue

Prague. presents a sample of residential
buildings and. in addition, interviews architect Antonin Tenzer. who
on the basis of his own professional
experience talks of the change in
history and policy his country under-

-

-

went, of his own meetings with the
pioneers of modernism and his active
participation in the "Stavoprojekt".
Not to be forgotten. of course. the
contributions of Ruggero Tropeano,
architect of Zürich, and last but not
least of Prague Citizen Pavel Stecha.
who shot most of the photographs
specially commissioned for this
issue.
P.F.

Fotos: Pavel Stecha. Prag
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