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Magazin für Baukultur im Schwarzwald
BAUART 2019 erschienen

BAUART, das Magazin, das sich vor gut einem Jahr in seiner Erstausgabe ganz der Baukultur
im Schwarzwald verschrieben hatte, führt diesen inhaltlichen Schwerpunkt auch in der zweiten
Ausgabe fort. BAUART 2019 zeigt erstaunliche Bauprojekte in einer Region, die ihr Können
über Jahrzehnte vergessen zu haben schien und sich jetzt mit Begeisterung wieder auf ihre
Bautraditionen besinnt und diese neu interpretiert.
Großer Schwerpunkt in BAUART 2019 ist der Holzbau im Schwarzwald, der aktuell einen Boom
erlebt: spannende Architektur mit heimischer Weißtanne umgesetzt durch bestens ausgebildete
Architektinnen und Architekten sowie Zimmerleute. Das Bekenntnis zur Schwarzwälder
Baukultur zeigt sich dabei in vielen Anleihen und Anspielungen etwa an traditionelle
Dachformen und durch den Einsatz langjährig bewährter Handwerkstechniken. Das Magazin
zeigt besonders gelungene Projekte, die zurecht auch zunehmend mit begehrten
Architekturpreisen bedacht werden.
Neben dem Holzbau widmet sich BAUART auch weiteren regional geprägten Themen, etwa
dem Ziegel vom benachbarten Bodensee, innovativen Küchen aus dem äußersten Südwesten,
liebevoll sanierten Baudenkmalen oder einer neuen architekturaffinen Hotelkultur. Dass
Baukultur im Schwarzwald auch ein Exportartikel ist, zeigt ein großer Beitrag über den
Schramberger Peter Böckeler, der mit Bauprojekten in Manhattan und Vancouver Furore macht.
Wie schon in der Erstausgabe wird außerdem auch Kunstschaffenden der Region viel Raum
eingeräumt.
BAUART 2019 erscheint als Printmagazin, ergänzt aber mit einer eigenen App viele Beiträge
mit Links, weitergehenden Informationen und Filmen. Im Sinne der sogenannten Augmented
Reality will das Magazin so das haptische Erlebnis mit digitalen Inhalten verknüpfen und
bereichern.
Die 160 Seiten starke Ausgabe 2019 kostet EUR 8,40 und ist im gut sortierten
Zeitschriftenhandel erhältlich. Über den Buchhandel kann das Magazin unter ISBN 978-3944549-22-4 bezogen werden. Leseproben und weitere Bestellmöglichkeiten gibt es unter
www.verlagsprojekte.de.
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