Wie sieht baukulturelle
Qualität aus?
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Der Fotograf Damian Poffet hat in Langenthal
(BE) nach Orten mit Baukultur gesucht.

Die Bildstrecke ist kein Katalog. Sie will viel-
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Eine gewachsene Altstadtstruktur, Fussgängerzonen, ein Wochenmarkt,
der Strassenbelag – sie alle schaffen Baukultur.

Auch neuere Architektur trägt zur Baukultur bei, ebenso
wie kleine Freiräume im Dazwischen.

Die nicht geplante Bauweise der Vergangenheit schafft mitunter verwinkelte
Hofsituationen – und baukulturelle Qualität.

Baukultur ist: Ein abwechslungsreich begrünter Aussenraum mit Sitzgelegenheiten und
einer Allee für die Fussgänger – und dazwischen der Schlund einer Tiefgarage?

Eine Baukultur von hoher Qualität – bis in die Details?

Auch der ausgeprägt städtische Charakter einer Hauptstrasse ist Baukultur.

Alt und neu I: Das Spannungsfeld alter und neuer Formen schafft
eine interessante baukulturelle Situation.

Alt und neu II: Was trägt die Gestaltung des Strassenraums
zur Baukultur bei?

Bauformen und -stile im Dialog mit Aussenräumen, Bepflanzung, Verkehrsführung und
«Möblierung» des öffentlichen Raums – wie entsteht daraus eine Baukultur von hoher Qualität?
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