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Künstlerisches Dossier
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Das Europäische Architekturhaus 
und sein Festival
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Das Europäische Architekturhaus – Oberrhein ist ein 2005 gegründeter, deutsch-französischer 
Verein, dessen Ziel in erster Linie darin besteht, die Architektur der Gegenwart dem breiten Publikum 
auf beiden Seiten des Rheins näherzubringen. Obwohl Architektur überall im alltäglichen Leben 
vorhanden ist, bleiben die damit verbundene Kunst und ihre Schöpfer (Architekten, Städteplaner, 
Bauherren...) häufig im Hintergrund.

Der Aktionsradius des Europäischen Architektur-
hauses - Oberrhein erstreckt sich über ein großes 
Gebiet: das Elsass (Frankreich), Baden-Württemberg 
(Deutschland) und die beiden Basler Kantone (Schweiz). 
Der Verein fördert den Gedankenaustausch über 
Architektur und will sie einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt machen.

Aus diesem Grund organisiert das Europäische 
Architekturhaus jedes Jahr im Herbst das Festival 
«Les Journées de l’architecture I Die Architekturtage», 
welches in etwa 20 Städten in unserer Grenzregion 
stattfindet. Jedes Jahr feiern wir vier Wochen lang die 
Architektur.

Rund 200 Veranstaltungen werden im gesamten 
Oberrhein organisiert: Radtouren mit Architekten 
oder Filmvorführungen über Architektur, Konferenzen 
international renommierter Architekten, Ausstellungen 
in und über die verschiedenen Stadtteile der 
teilnehmenden Städte oder Besuche von Gebäuden 
oder Baustellen. Es ist also für jeden etwas dabei!

Im Jahr 2019 nahmen mehr als 40.000 Besucher 
in Frankreich, Deutschland und der Schweiz an den 
Veranstaltungen der Architekturtage teil. Neben dem 
festen Team und den gewählten Mitgliedern des 
Vorstands tragen jedes Jahr fast 200 Freiwillige zur 
Durchführung des Festivals bei.



Zum Thema Hausgemacht ?
Thème Fait maison ?
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Das Europäische Architekturhaus stand noch nie 
so im Einklang mit seinem Thema. Das Motto dieser 
20. Ausgabe ist « Fait maison ? // Hausgemacht? » 
und spiegelt gut die Zeit wider, in der wir leben.

Die Erfahrung der Ausgangssperre (in Frankreich) 
und der Kontaktbeschränkungen war für jeden ein 
Moment des Innehaltens und eine Gelegenheit, 
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich 
mit der Familie zu Hause wiederzufinden. Wie leben 
wir? Wie wollen wir leben? Welche Wohnformen 
können diese Fragen am besten beantworten und mit 
welchen architektonischen und städtebaulichen 
Problemen sehen wir uns heute konfrontiert?

Viele von uns haben sich verstärkt mit 
Selbstgemachtem im Sinne von Do-It-Yourself 
beschäftigt und beim Kochen, Nähen oder Heimwerken 
ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Die Tendenz, 
zum bereits vorhandenen Lokalen zurückzukehren, 
hat sich verstärkt, und wir erleben das Entstehen 
neuer Gewohnheiten und Lebensstile, bei denen 
die Architektur eine wesentliche Rolle spielen kann, 
um die Welt von morgen zu gestalten.

Die Ausgabe des diesjährigen Festivals steht in 
Zusammenhang mit diesem Veränderungsimpuls, der 
während der Kontaktbeschränkung Gestalt annahm. 
Wir leben derzeit in einer äußerst eigenartigen Zeit, die 
für Festivals besonders schwierig ist, aber wir glauben, 
dass genau dies der Zeitpunkt ist, um innovativ zu 
sein, neue Formate zu erfinden und diese Situation zu 
einer besonderen Gelegenheit zu machen. Und somit 
besser und stärker auf unsere Vermittlungsaufgabe 
zugunsten der Architektur zu reagieren.

Die diesjährigen Architekturtage finden vom 25. September bis zum 31. Oktober 2020 in rund 
20 Städten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz statt.
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20ansJahre

Rückblick: Dieses Jahr werden 
die Architekturtage 20 Jahre alt…

  Dieses Jahr feiern wir unsere 20. Festivalausgabe! 
Diese Ausgabe soll festlich und gesellig sein. Es ist an 
der Zeit, die breite Öffentlichkeit und die institutionellen 
und privaten Partner des Vereins auf die Geschichte 
der Architekturtage und des Europäischen 
Architekturhauses - Oberrhein aufmerksam zu 
machen. Nur wenige grenzüberschreitende 
Initiativen können ein solches Ausmaß und eine 
solche Langlebigkeit verzeichnen. Zu diesem 
Zweck werden wir eine große rückblickende 

Fotoausstellung präsentieren, die das Ergebnis 
einer konsequenten Archivarbeit und eines 
Aufrufs zur Einreichung von Fotos ist, der unter 
den Mitgliedern und Freunden des Europäischen 
Architekturhauses - Oberrhein gestartet wurde.
Dieser Rückblick wird das Projekt und seine gesamte 
Geschichte, die aus Engagement, Kreativität und 
manchmal aus widersprüchlichen Visionen besteht, 
formalisieren und aufwerten. Die Fotoausstellung wird 
um einen Programmpunkt ergänzt, der den Reden 
der Projektträger und Gründungsmitglieder gewidmet 
ist. Schließlich ist es an der Zeit, die Umrisse 
der Zukunft des Europäischen Architekturhaues 
- Oberrhein und seines Festivals zu zeichnen.

2020 Eine festliche und innovative Ausgabe
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Dies ist eine ganz besondere 

Herausforderung, der wir uns im Jahr 2020 
stellen müssen. Wie können wir qualitativ 
hochwertige Veranstaltungen organisieren 
und unsere Ziele aufrechterhalten, 
gleichzeitig aber die Sicherheit unseres 
Publikums garantieren?

Angesichts der Unsicherheiten, die vor uns 
liegen, und der Schwierigkeit, die Entwicklung 
der aktuellen Krise vorherzusagen, ist das Jahr 
2020 voller Herausforderungen. Die gegenwärtige 
Situation fordert von uns außergewöhnlich große 
Anstrengungen, um das Auftreten der Redner 
zu organisieren, aber auch um Orte zu finden, 
die sich für unsere Veranstaltungen eignen. 
Tatsächlich werden viele der Veranstaltungsorte 
(Schulen, Universitäten), die jedes Jahr großzügig 
unsere Veranstaltungen beherbergen, während 
des Festivals nicht für die Öffentlichkeit zugänglich 
sein oder nur für eine stark reduzierte Anzahl von 
Besuchern (Theater der Region). Nichtsdestotrotz 

sind wir bestrebt, die festliche und freundliche 
Atmosphäre, die dem Festival so sehr am Herzen 
liegt, beizubehalten und gleichzeitig die Sicherheit 
unseres Publikums zu gewährleisten.

Wir werden in der Lage sein, die Vorschriften 
des Gesundheitsministeriums, die sich 
ständig weiterentwickeln, einzuhalten. Um 
die offiziellen Sicherheitsverordnungen zu 
gewährleisten, möchten wir daher die Teilnahme 
an den Veranstaltungen durch ein Online-
Registrierungssystem begrenzen. Um den 
Zugang zum Festival für das Publikum zu 
garantieren, das aufgrund der beschränkten 
Teilnehmerzahl keinen Zutritt bekommen kann, 
möchten wir digitale Formate einrichten: einen 
eigenen Youtube-Kanal und Livestreams auf 
Facebook. Zu diesem Zweck müssen wir aktiv 
neue Partnerschaften entwickeln und uns neue 
Formate für unsere Veranstaltungen überlegen. 
Das Europäische Architekturhaus - Oberrhein 
beginnt damit eine Phase des Umbruchs und 
der Neufindung, die es ihm ermöglicht, nicht 
nur die aktuelle Krise zu überwinden und eine 
unvergessliche Ausgabe zu organisieren, sondern 
sich auch auf die Zukunft vorzubereiten und ein 
neues digitales Publikum miteinzubeziehen, in 
der Hoffnung, dass das Festival auf beiden Seiten 
des Rheins auf eine noch größere und breitere 
Resonanz stößt.
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Die Herausforderung 
der Gesundheitskrise 
annehmene



Archinatur: Architektur und-Naturpfade

Außerdem führen wir eine Reihe von Wanderrouten 
im gesamten Oberrhein ein. Die Architekturtage 
beinhalten bereits jedes Jahr die bekannten 
Fahrradtouren, die es den Teilnehmern ermöglichen, 
ihre Stadt und die Nachbarstädte auf eine andere 
Art und Weise zu sehen. Begleitet werden die 
Fahrradtouren von Architekten und Stadtplanern, die 
historische, praktische und technische Informationen 
über die Gebäude liefern, denen man auf dem Weg 
begegnet.

Im Rahmen von Archinatur werden die 
Fahrradrouten angeboten, aber auch eine 
große Neuheit: Wanderrouten, auf denen die 
Festivalbesucher die Architektur auf dem Land 
entdecken können. Eine große Wanderkarte, die in 
Zusammenarbeit mit dem Naturpark Schwarzwald 
und dem Parc des Vosges du Nord erstellt wird, 

bietet jedem die Möglichkeit, die Architektur der 
Region zu Fuß zu entdecken. 

Dem Europäische Architekturhaus - Oberrhein 
und seinem Team mangelt es nicht an Ideen und das 
Programm der nächsten Architekturtage wird vielseitig 
und überraschend sein und sich auf das gesamte 
Rheingebiet und weit darüber hinaus erstrecken !

 

Eine große Neuheit dieser Ausgabe wird das 
trinationale Theaterstück ‘La Transformation (Umbau)’ 
der Kompanie Un tour de Suisse sein. Es wird sowohl 
auf Französisch als auch auf Deutsch präsentiert.

Damit wird eine ganz neue künstlerische Disziplin 
in das Festival integriert, die es ermöglicht, die 
Architektur aus einem neuen Blickwinkel zu hinterfragen. 
Das Stück wird in drei Städten des Oberrheins 
stattfinden: Straßburg, Karlsruhe und Basel. Das 
Ziel des Theaterstücks ist die Wiederentdeckung 
von historischen und zeitgenössischen Stätten des 

Kulturerbes und die Präsentation ihrer Vielfalt und 
ihres Reichtums. La Transformation (Umbau) wird 
nicht in Theatergebäuden aufgeführt, sondern findet 
in jeder Stadt in den Räumlichkeiten eines anderen, 
einzigartigen Gebäudes statt. Das Stück wird sich 
unserem Thema « Hausgemacht? » aus einer ganz 
besonderen und innovativen Perspektive nähern.

La Transformation (Umbau) basiert auf den 
Schriften von Adolf Loos. Als brillante Persönlichkeit 
im Wien des frühen 20. Jahrhunderts und als 
Freund von Karl Kraus und Arnold Schönberg war 
der österreichische Architekt ein herausragender 
Chroniker. Seine Texte, versehen mit scharfsinnigen 
und geistreichem Humor, machten ihn nicht nur zu 
einem Pionier der modernen Architektur, sondern 
auch zu einem glühenden Verfechter einer neuen, 
funktionalen Sichtweise der Innenarchitektur. 
Auszüge aus seinen zahlreichen Publikationen - 
denen mehrere Texte von Karl Kraus beigefügt 
sind - bilden eine etwa einstündige Vorführung, 
die unser Verhältnis zu unseren Lebensräumen 
und den uns umgebenden Objekten hinterfragt.

20ansJahre

Ein trinationales Theaterstück
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Mehr als 20 Städte werden an den 
diesjährigen Architekturtagen teilnehmen. 
Das Département Bas-Rhin ist wieder einmal 
gut vertreten, in mehreren Städten und 
Dörfern finden verschiedene Veranstaltungen 
statt. Hier ein kleiner Einblick:

In Straßburg bieten wir wieder eine Vielzahl 
von verschiedenen Veranstaltungsformaten mit 
unterschiedlichen Akteuren an: Die Mittagsführungen 
werden in Form einer Reihe namens «Les maisons-
visites» organisiert, bei der bekannte Häuser im 
Fokus stehen. Die Reihe wird von Architekten und 
Professoren geleitet und findet von Dienstag bis 
Freitag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr im 5e Lieu 
statt. Für uns ist es besonders wichtig, der breiten 
Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, Architektur 
mittels verschiedener Ansätze zu entdecken. Aus 
diesem Grund verstärken wir die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. In diesem Jahr bieten wir 
unter anderem eine partizipative Aufführung 
im Centre chorégraphique de Strasbourg sowie 
Filmvorführungen und Vorlesestunden für Kinder 
an. Darüber hinaus begleiten wir durch Konferenzen 
und Führungen weiterhin die Entwicklung großer 
städtischer Projekte, wie z.B. das Viertel der Beiden 
Ufer (Quartier des Deux-Rives). Und im Rahmen der 
Samstagsführungen werden wir fünf Projekte der 
Stadt Straßburg in den Blickwinkel nehmen.

In Weißenburg  wird das Thema Hausgemacht? 
auf unterschiedliche Weise beleuchtet. Dazu 
gehören ein Besuch eines Öko-Ortes und eine 
Gourmet-Tour „Öfen und Mühlen». Diese wird 
von West nach Ost an verschiedenen Orten Halt 
machen, an denen Mehl und Brot hergestellt werden.

Wir verfolgen das Ziel, die Architekturtage auf dem 
Land auszubauen:

Am Oberrhein haben sich mehrere Städte dieser 
Aufgabe angenommen. In Rothach,  bieten wir eine 
Führung des Sandsteinbruchs Loegel an und in 
Villé, eine Reihe von vier Gesprächsrunden über 
die Rolle des Architekten und den ökologischen 
Wandel. Ziel ist es, Architektur für jedermann 
zugänglich zu machen - und dies auch in Dörfern im 
gesamten Oberrhein.

In Mulhouse, wird eine der Hauptveranstaltungen der 
«Stroh- und Lehmball» sein, eine festliche Veranstaltung, 
die Musik, Tanz, Konferenzen, Gesprächsrunden und 
Workshops rund um das Material Lehm vereint. 
Als zweite Veranstaltung bieten wir eine Konferenz 
mit der Architektin Pascale Richter. Schließlich 
wird auch in Mulhouse eine Theatervorstellung 
zur Aufführung kommen. La Filature präsentiert ein 
außergewöhnliches und partizipatives Stück namens 
«Baustellengesellschaft» des Kollektivs Rimini 
Protokoll, die das Funktionieren von Großbaustellen 
und die manchmal unterschiedlichen Interessen, 
die dabei aufeinandertreffen, hinterfragt. Nach der 
Vorstellung findet ein Treffen mit dem künstlerischen 
Team, einigen Schauspielern und Architekten statt, 
bei dem die Art und Weise, wie wir unsere Städte 
bauen, thematisiert wird.

In Colmar wird es wieder einen Workshop zum 
Skizzenzeichnen, eine Filmdebatte und die 
Ausstellung Archifoto mit Fotografien der ZAD 
(Verteidigungszone) von Notre-Dame-des-Landes 
(Westfrankreich) des Fotografen Cyrille Weiner 
geben.

Und viele andere Projekte…
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Auf deutscher Seite bieten die 
Architekturtage ein genauso vielfältiges und 
umfangreiches Programm an. 

In Karlsruhe veranstalten wir in Zusammenarbeit mit 
dem Centre Culturel Français eine Gesprächsrunde 
mit den Architekten Dominique Gauzin-Mueller 
und Michael Gies zu den Themen Nachhaltigkeit und 
Verwendung natürlicher Materialien.
Schließlich bietet das Architekturforum wieder 
ein reichhaltiges Programm mit Vorträgen, 
Podiumsdiskussionen und Ausstellungen an.

In Freiburg im Breisgau konnten wir eine Vielzahl 
neuer Akteure gewinnen, sowohl Architekten als 
auch Künstler. Dies spiegelt sich in einem stark 
interdisziplinär ausgerichteten Programm wider, 
das Videoprojektionen im urbanen Raum, eine 
Fotoausstellung, eine partizipative Performance 
und einen Skizzier-Workshop umfasst.

In Basel finden in Zusammenarbeit mit dem 
Schweizerischen Architekturmuseum (SAM) 
dieses Jahr zwei Ausstellungen statt: Forum 
Städtebau „Basel 2050“ und eine zweite zu 
den Innenarchitekturprojekten des japanischen 
Architekten Tsuyoshi Tane, Tsuyoshi Tane 
Archaeology of the Future. 

Während der Mittagsführungen wird das Thema 
Industriezonen hervorgehoben und die Besuche 
werden von Tanzvorführungen begleitet.

Die Architekturtage  
In Deutschland und in der Schweiz :

Tsuyoshi Tane « Archaeology of the Future « 17.10.2020-28.2.2021 Todoroki House in Valley, Tokyo, Japan, 
2017-18 Dorell.Ghotmeh.Tane/Architects ©Yuna Yagi

Zusammenarbeit « La frugalité créative» 
Centre périscolaire La Ruche (Tendon, Vosges) 

©CCFA Karlsruhe
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Die Architekturtage 2020 :
Ein Festival, das sich auch an ein junges Publikum 
wendet!

Konferenzen und Abschlussabend

In Zusammenarbeit mit Heruditatem, einem Architektenkollektiv, das 
sich der Vermittlung von Architektur an junge Menschen verschrieben 
hat, entwickeln wir zwei Workshops: 
« Was für eine Architektur bin ich ? » und « Gestapelte 
Architektur ». 

   Wie jedes Jahr haben wir geplant, große Konferenzen zu organisieren, die 
zu den sehr beliebten Events des Festivals zählen. Im neuen Straßburger 
Theater Le Maillon ist eine große Konferenz mit der mexikanischen 
Architektin Tatiana Bilbao am 24. Oktober 2020 geplant. Der 
Abschlussabend findet wieder in der Oberrheinhalle in Offenburg statt, 
dieses Jahr am 31. Oktober 2020. Wir haben die Ehre, zu diesem Anlass 
den deutschen Architekten Werner Sobek begrüßen zu dürfen.    

Aktivhaus-Siedlung, Werner Sobek, Stuttgart, 2016 © 2020 Werner Sobek AG
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