Querschnit tsKoLLoQuium 27.–29.6.2018

Vom Wert des
Weiterbauens
KonstruKtive Lösungen und
KuLturgeschichtLiche Zusammenhänge

m i t t W o c h , 27.6.201 8

b randenburgisChes l andesmuseum für moderne k unsT (d ieselkrafT werk )
a m a mTsTeiCh 15, 03046 C oT Tbus , V orTragssaal

19:00 uhr eröffnung und abendvortrag
begrüssung
eva m aria frosChauer
Dfg-g raDuiertenkoLLeg 1913 »kuLtureLLe unD teChnisChe Werte
historisCher bauten « Der btu Cottbus -s enftenberg
abendvortrag
in Kooperation mit der Vortragsreihe derdiedas des Instituts für
Architektur der BTu Cottbus-senftenberg
aLexanDer s ChWarz
DaviD ChipperfieLD arChiteCts b erLin
Bauen auf der Berliner Museumsinsel

20:00 uhr empfang
21:00 uhr aussteLLungsrundgang
mit m iChaeL m orgner durch die Ausstellung »Existenz=Zeichen=Mensch«
(Michael Morgner/Joseph Beuys) im Brandenburgischen Landesmuseum
für moderne Kunst (Dieselkraftwerk)

d o n n e r s tag , 28.6.2 0 1 8

Turbinenhalle des alTen elekTriziTäTswerks, am spreeufer 1, 03046 CoTTbus

9:30–9:45 uhr eröffnung
Einführung
Werner L orenz (Cottbus)

9:45–11:15 uhr Weiterbauen aLs inteLLeKtueLLes
KonZept
s imone b ogner (b erLin) Weiterbauen und Modernismus oder: Wie kommt
die Gegenwart in die Geschichte?
Luise r eLLensmann (Cottbus) Denkmalpflege ohne Denkmalpfleger –
Theorien und Praxen des Weiterbauens seit Team 10
tino m ager (D eLft) Architektonische Metamorphosen und überzeitliche
Dialoge

f r e i tag , 29. 6. 2018

Turbinenhalle des alTen elekTriziTäTswerks, am spreeufer 1, 03046 CoTTbus

KAffEEPAusE (11:15–11:30 uHR)

11:30–13:00 uhr Weiterbauen aLs technische
WegWeisung
e ugen b rühWiLer (L ausanne) Brücken veredeln anstatt ersatzneubauen
steffen m arx (hannover) Die wichtigsten 30 Meter Deutschlands:
Die Eisenbahnbrücke Lange feldstraße als Denkmal oder
Infrastrukturelement
s usana m ora a Lonso -m uñoyerro (m aDriD) / e Lena z apatero (m aDriD)
Compatibility and reversibility in the use of «modern» materials in
architectural restoration
MITTAGsPAusE (13:00–14:15 uHR)

14:15–16:30 uhr Weiterbauen aLs KuLtureLLe praxis
D ominik J eLsCheWski (m ünChen) Der Dom zu Trier – 1700 Jahre Weiterbau
im sakralen Kontext
eva m aria frosChauer (Cottbus) Eine kulturelle Vereinbarung.
Weiterbauen und regionale Baukultur als Collage – Der fall Rudolf
Olgiatis
J oseph r ustom (b eirut) The Rehabilitation of Places of Worship in Postwar
Beirut (2000–2015): A Critical Review
CLara r eLLensmann (Cottbus) Ideologie und Weiterbauen in Myanmar:
Bagan 1995–2011

09:30–11:45 uhr Weiterbauen aLs
geseLLschaftLicher KonfLiKt
sabrina fLörke (Cottbus) Identitätsverlust durch Enteignung – strategien
im umgang mit großbürgerlichen Wohnbauten in Berlin-Wannsee
m aJa L orbek (Wien) Institutionelle Akteure, interpretative flexibilität und
das Wiener schulbausanierungsprogramm
g eorg e bbing (WiesbaDen) / m oritz h enkeL (D ortmunD) Reproduktives
Entwerfen zwischen „unterkomplexem heile Welt Gebaue“ und
„Nihilistischem Neutönertum“
Werner L orenz (Cottbus) Interessen, Werte und tradierte feindbilder.
Konfliktlinien in der Auseinandersetzung um denkmalgeschützte
Ingenieurbauwerke
KAffEEPAusE (11:45–12:00 uHR)

12:00–12:45 uhr gemeinsame disKussion
Historische Erkenntnisse und Konzepte zukünftigen Handelns

12:45 uhr mittagessen und tagungsausKLang

16:30–17:30 uhr Kaffeepause und
rundgang durch das aLte eLeKtriZitätsWerK

www.b-tu.de/dfg-graduiertenkolleg-1913/veranstaltungen/
querschnittskolloquien

17:30–19:00 uhr sprechen Wir über ... Weiterbauen!

Kontakt: Albrecht Wiesener, Wissenschaftlicher Koordinator
DfG-Graduiertenkolleg 1913 »Kulturelle und technische Werte
historischer Bauten«, BTu Cottbus-senftenberg, +49 355 694915

aDrian von b utLar (b erLin) im Gespräch mit h einz nagLer (Cottbus)
Moderation: Leo s ChmiDt (Cottbus)

19:00 uhr abendessen

Anmeldung unter dfg-graduiertenkolleg-1913@b-tu.de

gefördert durch die deutsche forschungsgemeinschaft (dfg)

Abbildung: Martinskirche in Kassel. Foto: Heinz Nagler 2017.

