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KURZFASSUNG (deutscher Text) zur Dissertation ETH Nr. 6989:

BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENDERN AM BEISPIEL BHAKTAPUR

Diskussionsbeitrag zum Problemkreis 'angepasste Technologie1,
'Bauen im historischen Kontext' sowie 'Technologie-Transfer'.

Zur aktuellen Problemstellung des Bauens in Dritt-Welt-Län-

dern wird anhand der Fallstudie einer Kleinstadt in Nepal ein

methodisches Erarbeiten zur ganzheitlichen Problemerfassung
und Lösungsfindung aufgezeigt. Die Arbeit behandelt folgende
Probleme:

- Was kann für die heutige Bewohnerschaft Bhaktapurs sinnvol¬

lerweise von der vorhandenen traditionellen Architektur und

ihren Baumethoden übernommen oder verbessert werden?

- Was ist notwendigerweise an angepassten Technologien zu im¬

portieren oder neu zu entwickeln?

- Welche Auswirkungen sind dabei für Architektur und Städte¬

bau vorauszusehen?

Die Bearbeitung dieser Problematik erfolgt in drei Hauptkapi¬
teln: Einem Grundlagenteil, einem Analytischen Teil und einem

Synthetischen Teil, denen ein Expose vor- und ein Resumi nach¬

gestellt sind.

Der Verfasser behandelt ausführlich die Einflüsse gesell¬
schaftlicher Epochen auf die Gebäudetypen, die daraus ent¬

standenen Wohnquartiere und, was neu ist, auf die Bau- und

Materialtechnik als Voraussetzung für eine sorgfältige Dar¬

stellung der materiellen und konstruktiven Komponenten der

Baukultur, ihrer handwerklichen Regeln und Traditionen.

Ein Abriss der gebräuchlichen Bautechnik geht einer ausführ¬

lichen Analyse der aktuellen Bauprobleme in Bhaktapur voraus,

wie auch Baukosten- und Nutzungs-Aspekte Gegenstand der Un¬

tersuchung sind. Eingehend werden dabei die Tendenzen des

heutigen Bauens untersucht und auf mögliche negative Auswir¬

kungen, insbesondere auf städtebauliche Fehlentwicklungen hin

analysiert. Anhand der Zusammenstellung der Bauprobleme wird

aufgezeigt, dass die Ursachen dafür in mehreren Bereichen zu

suchen sind.

Im vierten Kapitel werden dazu Lösungsvorschläge materialtech¬

nischer, baukonstruktiver, architektonischer und städtebauli¬

cher Art entwickelt.

Die Lösungsvorschläge technischer Art orientieren sich an den

Parametern der angepassten Technologie.

Analoge Vorschläge werden zum Problemkreis des Bauens im hi¬

storischen Kontext entwickelt und diskutiert.
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Die Arbeit schliesst mit einer Zusammenfassung ihrer Resulta

te und mit Empfehlungen für allgemeine und auf die örtliche

Situation bezogene Strategien für das Bauen in Entwicklungs¬

ländern.

Umfang der Abhandlung : 323Seiten mit 132 Abbildungen und

Tabellen.

Zürich, 13. Mai 1982 der Autor: Giovanni Scheibler
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SUMMARY (original text in German) of ETH thesis no. 6989:

BUILDING IN DEVELOPING COÜNTRIES AS SEEN IN THE EXAMPLE OF

BHAKTAPUR

A contribution to the discussion of the problems of "appro-
priate technology", "building in a historical context" as

well as the "transfer of technology".

By means of a case study of a small town in Nepal a methodi-

cal way of completely covering and finding a Solution to the

problem is set forth to illustrate the current state of the

problems of building in Third World Countries. The treatise

deals with the following problems:

- How much of the available traditional architecture and its

building methods is it sensible to take over or improve for

the inhabitants of Bhaktapur of today?

- To what extent must appropriate technology be imported or

newly developed?

- What consequences can be foreseen therein for architecture

and town-planning?

The treatment of these problems takes place in three main

chapters, a basic part, an analytical part and a synthetic

part. This is preceded by an expos§ and concluded by a

summary.

The author deals thoroughly with the influence of social

epoques on the types of buildings and the residential areas

that arose out of these. As a new aspect he includes building
and material techniques as a basis for a careful description
of the material and constructive components of the building
culture including the principles and traditions of the trade.

An outline of the customary building technique is followed

by a thorough analysis of the present day aspects of buil¬

ding in Bhaktapur. Factors of construction costs and func-

tion are also the subject of examination. Current tendancies

in construction are examined and analysed with respect to

Potential dangers, in particular negative developments in

town-planning. The compilation of all the areas of construc¬

tion problems shows that the root causes are to be found in

several fields of study.

In the fourth chapter suggestions for Solutions based on ma¬

terial and construction technique as well of an architectural

and town-planning nature are developed.

The technical Solutions put forward are along the lines of

appropriate technology.

Parallel suggestions concerning the sphere of problems of

construction in the historical context are developed and
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discussed.

The treatise closes with a summary of its findings and with

recommendations for general application to building in deve-

lopping countries as well as specifically referring to the

local Situation.

Lenght of the paper 323 pages with 132 illustrations and

tables.

Zürich, 13th May 1982 Author: Giovanni Scheibler


