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ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 27

mindest zeitweilige Tendenz, aus ARCH+ so etwas wie

eine bereichsspezifische PROKLA-Imitation zu machen,
oder der selbst noch durch das Layout unterstrichene An-

EDITORIAL: TENDENZWENDE ?

spruch auf wissenschaftliches Niveau, welcher sowohl
mehr fachspezifische, als auch situations-spezifische, politische Berichte und Kommentare tendenziell ausschließt,
sind sicherlich kein notwendiges Charakteristikum einer
kleinen Zeitschrift, sondern von dieser Redaktion zu verantworten.
ARCHist immer noch zu sehr eine Zeitschrift von

linken Intellektuellen für linke Intellektuelle. Eben das
darf es nicht sein, wenn es zu einem „Trägerorgan“ 1)

im Sinne eines von der politischen und fachlichen Diskussion progressiver Architekten und Planer, wie auch von

politisch arbeitenden Gruppen getragenen Organs werden soll. Bisher ist es ARCH+ noch nicht gelungen, aus-

sagekräftig zu werden für das gesamte Spektrum derer,
welche sich bewußt oder de facto antikapitalistisch oder
kritisch mit den Bedingungen und Resultaten der Produktion gebauter Umwelt befassen, seien es an struktuARCH+ wird nun seit etwa zwei Jahren von der ge-

genwärtigen Redaktion herausgegeben. Allein das wäre
Anlaß genug für einen selbstkritischen und — natürlich —

vorwärtsgerichteten Rückblick, eine Diskussion der Einseitigkeiten, Mängel und Lücken der bisherigen Publika-

rellen Reformen interessierte Architekten und Planer,
basisdemokratische Initiativen oder linke Gruppen in
oder außerhalb der SPD.
Die fachliche Biskussion auch theoretisch zu fundie-

tionspraxis und der ihr möglicherweise zugrundeliegenden politischen Fehleinschätzungen. Das Konzept, mit

ren, war von Anfang an die Absicht dieser Redaktion,
und es gibt keinen Grund, diese Absicht zu ändern. Al-

dem diese Redaktion vor zwei Jahren angetreten ist,

lerdings ist es zum Teil bei der Absicht geblieben 2),
oder die Art und Weise, wie diese Absicht verfolgt wurde, hat gewisse sektiererische Eierschalen nicht restlos
abschütteln können. So zielten die Beiträge in ARCH+

bedarf angesichts der neueren politischen Entwicklung,
die Journalisten „Tendenzwende“‘ genannt haben, einer
Revision. Oder genauer: angesichts dieser Entwicklung
werden Fehler der bisherigen Konzeption und Publikationspraxis deutlich, welche für die Zukunft eine Korrek-

vielfach an den Aktualitäten der fachlichen Diskussion

tur erfordern. *

ebenso vorbei, wie an den jeweils akuten politischen Konflikten in den Bereichen, mit welchen Architekten und

I. Schwächen der bisherigen Publikationspraxis

Planer beruflich befaßt sind. Im letzten Heft erst erschien ein Artikel über Modernisierung, vom Frankfurter Häuserkampf war in ARCH+ nie etwas zu lesen, über

1. Unvermeidbare Schwächeneiner kleinen Zeitschrift
Freilich sind nicht alle Mängel von ARCH+allein auf

Fehler der Konzeption zurückzuführen: eine Zeitschrift
mit einer Auflage von 2.000 Exemplaren hat kaum aufhebbare Strukturgrenzen, eine „ehrenamtliche“ Redak-

Whyl wurdebisher noch nichts berichtet. Rühmliche
Ausnahmen, welche die Bemühungen der Redaktion
zeigen, hieran etwas zu ändern, sind z.B. die Milieudiskussion oder die Berichte über das als Importgut mißverstandene „Modell‘“ Bologna. — Kontakte zu poli-

tisch arbeitenden Gruppen, die sich in ARCH+ niederge-

tion hat nur eine begrenzte Kapazität: die Zeitschrift
kann nicht besser sein, als eben die Kontakte der Redaktionsmitglieder zu Autoren und politisch-praktisch arbei-

schlagen hätten, hat es mit Ausnahme der Beziehung zu
einer Fachgruppe der Berliner IGBSE nicht gegeben, obwohl solche Kontakte die notwendige Voraussetzung da-

tenden Gruppen. Mangelnde Aktualität, zu geringe sachliche Breite des Inhalts der Hefte, ja die Vernachlässigung

für sind, ARCH+ auchzu so etwas wie einem Organ arbeitender Gruppen zu machen. Der BDA wurde zwarrichtig

ganzer möglicher Zielgruppen haben so zunächst auch
strukturelle Ursachen, die nur durch eine Verbreiterung
des Kreises der ständigen Mitarbeiter zu überwinden sind.
Daß es bisher kaum gelungen ist, die nötigen Anreize für
solche Mitarbeiter zu schaffen, liegt jedoch offenbar
nicht allein an den Strukturgrenzen einer kleinen Zeitschrift.

als Quasi-Unternehmerverbanddargestellt, seine architek-

2. Strukturelle Schwächen und Einseitigkeiten der

Publikationspraxis
Erscheinungen wie eine gewisse Exklusivität, die zu-

turideologischen Positionen oder Reformkonzepte jedoch
ignoriert. Das ständisch-berufsspezifische Moment dieser
Ideologie3) erledigt sich freilich nicht von selbst mit dem
Hinweis auf die klassenmäßige Funktion dieses Verbandes.
Ebenso fraglich ist es, ob die Produkte der Arbeit der vielgeschmähten kleinen Büros aufgrund einer Kritik ihrer Unternehmensform hinreichend eingeschätzt werden können.
Die Gefahr, daß die politische Bedeutung von Alternativkonzeptionen zur üblichen Bau- und Planungspraxis nicht richtig erfaßt werden konnte, da diese Alternativen sich eben primär fachlich und nicht bewußt poli-
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tisch artikulieren, erklärt sich nicht zuletzt daraus, daß
die Redaktionsmitglieder selber zu dieser fachlichen Ebene ein mehr kommentatorenhaftes Verhältnis haben. So
fehlten bisher Beiträge etwa zu Steilshoop oder kritische

Baubeschreibungen.
3. Konsequenz der Mängel: politische Irrelevanz der
Zeitschrift?
Erscheinungen wie Exklusivität und durchgängiger An-

spruch auf „Wissenschaftlichkeit‘‘, mangelnde Offenheit,
mangelnde Aktualität und mangelnder Kontakt zu arbeitenden Gruppen lassen es fraglich erscheinen, ob die politischen Argumentationsstränge, wie sie etwa zu den Pro-

blembereichen Bürgerinitiativen und gewerkschaftliche
Vertretung Planungsbetroffener, oder gewerkschaftliche
Organisierung lohnabhängiger Architekten und genossenschaftlich organisierten kleinen Büros entwickelt wurden,
nicht derart situationsunspezifisch und so wenig praxiskontrolliert waren, daß sie an der Situation der Adressa-

ten vorbeizielten.

Es stellt sich also die Frage, ob nicht eine weitgehende
politische Irrelevanz der Zeitschrift die unvermeidbare

Folge der bisherigen Publikationsstrategie gewesen ist.
Wenn wir uns diese Frage heute — oder erst heute — stel-

len, dannist dies das Resultat eines Lernprozesses, auf

den wir durch die Veränderung der allgemeinen gesellschaftlichen Situation in der BRD gestoßen wurden.
Denn es ist ja nicht so, daß ein Großteil der genannten
Mängel der Redaktion nicht seit langem bekannt wäre.
Sie wurden jedoch als aktuelle, aus den Schwierigkeiten
des Aufbaus der Zeitschrift herrührende, letztlich orga-

nisatorische, nicht als strukturelle oder gar konzeptionelle Mängel begriffen. Die neuere gesellschaftliche Entwick:
lung in der BRD jedoch gibt uns Anlaß zu der Frage, ob

die eigentlichen Ursachen der genannten Mängel nicht
auch im bislang tragenden Konzept der Zeitschrift zu suchen sind. Diese Frage stellt sich für uns nicht nur so:

“Welche Veränderungen der bisherigen Konzeption sind
angesichts einer veränderten Gesamtsituation erforderlich? ’ sondern radikaler: Beruhte die bisherige Konzep-

tion nicht auch schon im Hinblick auf die Situation, auf
die sie gezielt war, auf politischen Fehleinschätzungen,
geht es also nicht nur um Modifikationen, sondern um
eine Neubestimmung der Funktion dieser Zeitschrift ? 7

Denn in der Tat, das was wir jetzt als ‘bislang tragende
Konzeption’ von ARCH+ bezeichnen, war selber ein für

uns kaum merklicher Umkonzeptionierungsprozeß. Wir

fragen uns jedoch heute, ob dieser Umkonzeptionierungsprozeß radikal genug oder ob er nicht vielmehr ein
permanenter Rückzug von einer von vornherein falsch
bestimmten Frontlinie war.

II. Fehleinschätzungen
Die Elemente dieser bislang tragenden politischen
Konzeption haben sich mehr oder weniger ausgeprägt in
einer Reihe von Artikeln oder Editorials dargestellt, in

denen versucht wurde, politische Argumentationsstränge zu entwickeln. Was uns heute daran problematisch er-

scheint, soll anhandder Beiträge zu zwei hierfür zentralen Problembereichen skizziert werden; nämlich anhand
der Theman:
— Bürgerinitiativen und gewerkschaftliche Vertretung

Planungsbetroffener; und
gewerkschaftliche Crganisierung der lohnabhängigen
Architekten und genossenschaftliche Formen der
Selbstorganisation von Architekten.

1. Bürgerinitiativen und gewerkschaftliche Interessens-

vertretung Planungsbetroffener
An der Behandlung dieses Themas lassen/eXemplarisch sowohl durchgängige Blindstellen als auch jener

Umkonzeptionierungsprozeß darstellen, welcher zugleich
die Merkmale politischen Rückzugs trägt. Wir müssen
hierzu allerdings die einschlägigen Beiträge in ARCH+
in den Kontext einiger weiter zurückliegender Artikel
von Helga Fassbinder stellen,die noch vor der Zeit unserer )
meinsamen Redaktionsarbeit für ARCH+ erschienen sind.
In diesen früheren Artikeln 5) wurden „Bürgerinitia-

tiven” als Staatsbürger-Initiativen aufgefaßt und unter
dem Stichwort der „Sozialstaatsillusionen“‘ als reformistisch kritisiert. Sie verfielen damit derselben Kritik wie

linkssozialdemokratische Theoretiker-Positionen 6).
Beide wurden an einer revolutionstheoretischen Elle gemessen und beiden von daher „Illusionen“ und Erfolgs-

losigkeit statt Staatsbürger-Politik/Entsprechend wurde
der mit viel Eifer nachgewiesenen Ohnmacht der Stadt-

teilinitiativen gegenüber dem Kapital die Macht der Arbeiterklasse entgegengehalten, wenn diese sich erst ein-

en
dem objektiven Prozeß, d.h. mit dem Kapital,
gegen das argumentiert, was sich an politischer Bewegung wirklich tut, und zum andern dieser wirklichen Bewegung eine Alternative entgegenhalten, die, so strin-

gent ihre theoretische Ableitung (scheinbar) auch sein
mochte, eben nur auf dem Papier existierte.

Mit der Parole ‘Klassenpolitik statt Staatsbürgerpolitik‘ Bürgerinitiativen zu kritisieren, war in zweifacher

Weise abstrakt: 7)
— Sie scheint uns eine immer richtige sozialistische Paro-

le zu sein, weshalb sich aus ihr allein eben auch keine

konkrete Strategie ableiten läßt. Es ist ebenso abstrakt

wie voluntaristisch, realen politischen Bewegungen immer richtige Parolen entgegenzuhalten, so als würden

diese konkrete Strategien schon ersetzen: 8)
— Einer solchen Kritik scheint uns ein Denken in herme-

tischen Kategorien zu unterliegen: Kategorien werden
als „Schubladen“ mißbraucht und verhindern eine konkrete Einschätzung. Es wird dann etwa so verfahren:

Bürgerinitiativen sind keine Arbeiter-Initiativen;
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Bourgeois-Initiativen können sie auch nicht sein; sie sind
also Staatsbürger-Initiativen — eine der drei Schubladen

muß ja passen. Die politische Identität zumindest vieler
‘Bürgerinitiativen‘ kann so nicht erfaßt werden. Zum einen existieren ihre Interessen nur als gemeinsame, sie las-

sen sich nicht auf privatrechtliche Ansprüche zurückführen und sind darum einer Interessenverbands- und Ver-

treterpolitik nicht zugänglich. Ihre Interessensartikulation ist daher auch nicht über mauscheln und klüngeln
möglich, sondern nur durch die Herstellung einer auch
direkten Öffentlichkeit. Zum anderen sind ihre Interessen so spezifisch und konkret, daß sie nicht in allgemein-

politische Orientierungen überhaupt und schon gar nicht in
die ungenauen, unspezifischen; allgemeinen Orientierungen der „Volksparteien“ übersetzt werden können. Der

politischen Identität solcher Initiativen liegt also gerade
die Aufhebung der Scheidung von privatem und allgemeinen staatsbürgerlichen Interesse zugrunde und steht in

vollkommenem Gegensatz zur lobbyistischen Vertretung
privater Interessen im „politischen Raum“. Sie hierauf
zu reduzieren, ist nicht zufällig regelmäßig die Strategie

Hier bereits zeigt sich trotz aller Unterschiede eine
erste Gemeinsamkeit mit der früheren Position: nämlich
das was wir als „Schubladen“-Kategorisierung bezeichnet haben, nur daß eine andere Schublade gezogen wird,

nämlich die Lohnarbeiter-Kategorie.
Entsprechend wird der Entstehungsprozeß von Stadtteilinitiativen umstandslos aus Angriffen auf das Reproduktionsniveau erklärt 10) — ein Erklärungsmuster, das

herstel n.Sieschafensoein politscheIdentiät,schon bei spontanen Streiks offenbar versagen muß und
eben nicht erfaßt, daß derlei Aktionen und Initiativen

kollektiveine persönlicheIdentität ihrer Teilnehmer

die sich weder auf die des Staatsbürgers noch aufdie

des Verkäufers der Arbeitskraft reduzieren läßt, und”

welche zerfällt, wenn sie sich praktisch auf eines dieser _

beiden Momentereduziert:Wenn also z.B. Helga Fassbinder
in ihrem Sozialplan-Artikel 11), die abgehobene politologische Diskussion um die staatsbürgerliche Partizipation
als am Problem vorbeigehend kritisiert, andererseits

aber als Kernproblem die soziale Sicherung und geldförmige Entschädigung der Sanierungsbetroffenen bezeich-

der Verwaltungen, und sie in Wählerinitiativen umzufunktionieren die Strategie der Parteipolitiker. Nicht zu-

net, und die staatsbürgerliche Partizipation der rechtli-

fällig werden daher auch die ‘Bürgerinitiativen‘ in der po-

lich nachordnet, dann dividiert sie das_politische und

litologischen Partizipations-Diskussion fast ausnahmslos

chen Regelung von Entschädigungen sachlich und zeit-

das soziale Momentunddamit die spezifische politische

von vornherein auf Staatsbürger-Initiativen reduziert.
Eine linke Kritik, welche aus kategorialem Rigorismus

Identität basisdemokratischer Bewegungen auseinander,

eine solche Reduktion mitmacht, um dann auf die Illu-

digungsansprüche und das politische Moment direkter
Demokratie auf institutionelle Partizipationsrechte,die

sion der Neutralität und Autonomie der staatlichen Instanzen als dem Adressaten der Stadtteilinitiativen zu

reduziert sie gemeinsame InteressenaufprivateEntschäsich allein auf die „Konkretion der Entschädigung“be-

verweisen, scheint uns nicht nur wissenschaftlich ihren

ziehen sollen. : Statt also, wenn auch nur publizistisch,

Gegenstand zu verfehlen, sondern auch politisch blind gegenüber dem realen politischen Charakter solcher basis-

Forderungen zu formulieren, welche auf die Erweiterung der Aktionsmöglichkeiten basisdemokratischer Initiativen zielen, werden hier Forderungen gestellt, welche solche Initiativen überflüssig machen sollen. 12)
Fragt sich, wer eine solche Verrechtlichung politisch

demokratischer Initiativen zu sein.
‘Scheinbar eine völlig andere Position wird in den spä-

ter liegenden ARCH+-Artikeln 9) vertreten, nachdem die
reale politische Entwicklung in der BRD den voluntaristischen Charakter der Bildung einer Klassenpartei hier
und jetzt deutlich gemacht hatte. An die Stelle der Klas-

durchsetzen will — basisdemokratische Initiativen jeden-

falls nicht und die westdeutschen Gewerkschaften dürften derartiges an die Adresse der SPD verweisen.

senpartei treten nun die Gewerkschaften, die vorher tra-

Die (selber politisch motivierte) Vernachlässigung

gende Reformismus-Kritik statt Staatsbürgerpolitik“ wird
ersetzt durch die (so natürlich nicht ausgesprochen) Pa-

der spezifischen, unmittelbar politischen Momente solcher Initiativen, welche die Legitimität bestehender

role: ‘Gewerkschaftliche Orientierung statt Politik‘. Die
„Bürgerinitiativen‘“ werden nun nicht mehr als Staats-

Herrschaftsformen praktisch infragestellen, verkürzt die-

bürger-Vereinigungen interpretiert, sondern als Initiati-

sie so interpretativ auf die Linie der sozialökonomischen

se auf ihre quasi-gewerkschaftlichen Momente. Nachdem

ven , welche im „Reproduktionsbereich‘“ — objektiv be-

Hauptfront gebracht sind, von daher also eine liquidato-

trachtet — dieselbe Aufgabe wahrzunehmen suchen

rische Haltung zu ihnen nicht mehr bezogen wird, bleibt

wie die Gewerkschaften im Produktionsbereich, nämlich

die „klassenspezifische Organisationsform” (so die

die Verteidigung des Reproduktionsniveaus der Arbeits-

Redaktion im Editorial zu Heft 22) und „lokale Fixie-

kraft. Die Arbeit von Stadtteilinitiativenerscheintso als_
‘verlängerter Lohnkampf“, womit nicht nur die soziale...

rung und Beschränktheit‘““ der ‘Bürgerinitiativen‘, welche die „konkrete Universalität”” der Probleme, mit denen sie befaßt sind, nicht einsehen (so Adalbert Evers in
Heft 20). Indem nun nachgewiesen wird, daß sich Probleme
der Produktion nicht auf den engeren Produktionsbe-

undgebrauchswertbezogene Dimension sowohlgewerkschaftlicher Kämpfe als auchder Stadtteilinitiativen, sondemeben auch die politische Dimension basisdemokratischer Aktionen beiseitegeschoben wird, welche früher
unter dem Stichwort der „Sozialstaatsillusionen‘‘.—frei-

lich verkürzt aufs staatsbürgerlich-politische — den eigent-

reich eingrenzen lassen (Beispiel Umweltschutz) 13) und
die „Erhaltung des (Tausch-)Werts der Arbeitskraft‘ als
die Aufgabe der Gewerkschaften postuliert wird 14),

lichen Gegenstand der Kritik dargestellt hatte.

sich diese Aufgabe aber nicht auf den Produktionsbe-
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reich einschränken läßt, wird die Notwendigkeit einer
Ausweitung der gewerkschaftlichen Vertretung auf den

Nähe von Don-Quichoterie und etwa im schon genann-

kuum“‘ wäre dann gefüllt, Stadtteil- oder Mieterinitiati-

ten Falle der Liquidierung kleiner selbständiger Warenproduzenten zu einer politischen Verbindung mit diesen auf deren ideologischer Grundlage, auf der Grundla-

ven überflüssig.

ge ihrer Sonderinteressen.

„Reproduktionsbereich‘“ abgeleitet. Das „„VertretungsvaSofern eine solche Argumentation verstanden wird als

allgemeine Erörterung längerfristiger Perspektiven gewerk-

_

Eine Auflösung nach der &amp;zsten Seite hin führt zu der

Tendenz, den Opfern der gewaltigen Produktivkräfteent-

schaftlicher Strategie, erscheint sie uns durchaus gerechtfertigt, obwohl auch eine solche Perspektive nicht aus einer allgemeinen Aufgabenbestimmung der Gewerkschaften und der bloßen Einsicht 15) in objektive Zusammen-

wicklung nur den Spiegel des objektiven Prozesses vorzuhalten, die schlechte Realität also bloß zu verdoppeln
und unter Berufung auf die sich langfristig durchsetzenden Tendenzen temporär vielleicht mögliche Formen des

hänge der Sphären abgeleitet werden kann, sondern nur

Widerstandsals illusionär, wenn nicht reaktionär zu de-

aus einer historisch spezifischen Analyse der westdeutschen Entwicklung und der der westdeutschen Gewerkschaften. Wird eine solche Perspektive aber hier und jetzt
als konkrete Alternative verstanden, dann mußdies fata-

le politische Konsequenzen haben: Hier und jetzt eine Interessenvertretung im „Reproduktionsbereich“‘ allein
durch die Gewerkschaften zu postulieren, würde auf eine

bloß formal-organisatorische Vereinheitlichung der Interessenvertretung zielen, welche real hinter das von basis-

demokratischen Initiativen erreichte politische Niveau
zurückfallen müßte 16).
Es würde dann — begründet aus dem objektiven Zusammenhang der Sphären — voluntaristisch eine ab-

$trakte Altemative zur wirklichen Bewegung selbst konstruiert und dieser übergestülpt. Die „gewerkschaftliche
Orientierung” würde dann in der Tat ebenso abstrakt

wie früher die Klassenpartei den zersplitterten Bewegungen entgegengehalten, statt dafür zu wirken, daß die re-

ale politische Entwicklung der zersplitterten, in verschiedene Aktionssphären parzellierten Bewegungen selbst deren Parzellierung auf einem höheren politischen Niveau
der Auseinandersetzung aufhebt.

2. Gewerkschaftliche Organisierung der lohnabhängigen
Architekten und genossenschaftliche Formen der
Selbstorganisation von Architekten

nunzieren, und selbst so die Rolle des Vorreiters der ob-

jektiven-Entwicklungzuspielen, selbst zum (vermeintlichen) Aggressor zu werden — eine Rolle, die man nun in
der Tat besser dem Kapital überlassen sollte.
Diese zweite Position war es, die in den einschlägigen
Beiträgen in ARCH+ vertreten wurde und zwar zunächst
unter dem die wirklichen Fronten verkehrenden Motto

einer „Generalabrechnung mit dem Architektenberuf““ 17)
Später im Editorial zur Berufspraxis im Heft 22 wurde
dieselbe Position schon etwas differenzisrter vorgetragen. Daß „Der Architektenberuf . . . von der Entfaltung

der Produktivkraft des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens ebenso liquidiert (werden wird), wie ehedem Berufe
wie Wagenbauer von der Arbeitsteilung der Fabrikproduktion liquidiert wurden“ 18) wird zumindest für eine mit-

telfristige Zeitperspektive nicht mehr behauptet. Gleichwohl werden alle Versuche, der spezialisierten, entfremdeten Arbeit in Großbüros zu entgehen, als letztlich aussichts:

los, illusionär gekennzeichnet und, da gegen die Haupttendenz gerichtet (die Verwandlung der Architekten in reell subsumierter Lohnarbeiter), als Sonderinteresse einer

letztlich ohnehin verschwindenden Berufsgruppe politisch verurteilt. Die Redaktion hat sich so zu einem ideo-

logischen Vorreiter dieser Haupttendenz gemacht, die
sie als Chance begrüßte, die Architekten, nachdem ihnen — dem Kapital sei dank — die „Gebrauchswertillu-

sionen“‘ gründlich ausgetrieben sind,endlich als Lohnar-

Um die hierzu in ARCH+ bisher vertretene Position
reflektieren zu können, müssen wir ein bislang noch nicht

beiter, also gewerkschaftlich zu organisieren. Die Existenz kleiner oder genossenschaftlicher Büros kann die-

genanntes Moment nachtragen: das notwendig ambivalen-

sen Prozeß nur erschweren.

te Verhältnis gerade von Marxisten gegenüber der kapitalistischen Produktivkräfteentwicklung und Modernisie-

Nehmen wir an, die Analyseder objektiven Entwicklungstendenz — „Proletarisierung‘ der Architekten —

basis für den Sozialismus verbessert, z.B. auch in dem sie

sei richtig, so stellt sich die Frage, gilt dies auch für die
daraus gezogenen politischen Konsequenzen? Ist die gewerkschaftliche Organisierung der lohnabhängigen Architekten die einzig richtige, die einzig mögliche Kon-

die Reihen der kleinen selbständigen Warenproduzenten
lichtet undso die Klassenbasis der Bourgeoisie verengt.

herausgebracht wird, hat die Politisierung der Architek-

rung von Institutionen. Die kapitalistische Produktivkräfteentwicklung erscheint zum einen als das objektiv

vorwärtstreibende Moment, welches ständig die Ausgangs:

Sie erscheint zum anderen als gewalttätiger Prozeß, welcher Arbeitskräfte auf die Straße setzt und ein Modell

der Arbeitsteilung exekutiert, welches Entscheidungstätigkeit, wissenschaftliche Arbeit, qualifizierte und unqualifizierte Tätigkeiten immer mehr scheidet und zur aus-

schließlichen Tätigkeit jeweils einer Person macht.
Wird diese notwendige Ambivalenz nach einer Seite

hin aufgelöst, hat diese fatale Konsequenzen:

Eine Auflösung nach der DI
zweiterSeite hin gerät in die

sequenz? — Wie auch schon im Editorial von Heft 22
ten ihre Ursache auch — wenn nicht vor allem — in der

Unvereinbarkeit ihrer klassischen Berufsideologie mit
der städtebaulichen Praxis einer Phase der Kapitalakkumulation in der BRD, in welcher die Städte einem ge-

waltsamen, sich auch räumlich niederschlagenden Strukturwandel unterworfen wurden. Die Proletarisierung’
der Architekten als bestimmendes bzw. als unmittelbar
auslösendes Moment ihrer Politisierung zu begreifen,
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verfällt dem schon oben aufgezeigten Fehler, die Konstituierung politischen Bewußtseins unmittelbar aus der objektiven ökonomischen Lage abzuleiten.Auch wenn die
beschriebene Politisierung der Architekten nur eine „ra:

dikalisierte Variante der Berufsideologie‘“ 19) darstellen
mag und deren ökonomische Basis die Fortexistenz kleiner Büros selbständiger Warenproduzenten ist, so hat dies
für die ideologische Krise des Kapitalismus auf diesem

Sektor eine weit größere Bedeutung gehabt, als sie eine
gewerkschaftliche Organisierung der Architekten allein

die politische Hauptkonfliktlinie verläuft im Kapitalismus immer zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse.

Eine Verbindung zwischen der linken Intellektuellenbewegung und der Arbeiterklasse ist ein untergeordnetes
Problem und nur insoweit möglich, als die intellektuellen Berufe eine Proletarisierung erfahren und so eine Ein-

heit im Abwehrkampf gegen die materielle Bedrohung gefunden werden kann.
Eine solche Strategie hat im Geiste schon die Reste
der Intellektuellenbewegung liquidiert — und zwar nicht

zumindest in mittelfristiger Sicht je haben könnte. Um

aufgrund einer historisch-konkret begründeten Einschät-

Mißverständnisse zu vermeiden: wir kritisieren auch hier

zung ihrer gegenwärtigen Ohnmacht oder dgl., sondern

nicht die Propagierung einer gewerkschaflichen Organi-

aus prinzipiellen Gründen: wie sich aus der Marxschen

sierung, welche in der Tat auf der Tagesordnung steht.
Wir kritisieren die Ausschließlichkeit einer gewerkschaftlichen Orientierung, die explizite Wendung gegen die Zusammen- oder Zuarbeit von Architekten mit bzw. für

‚'Stadtteilinitiativen 20),.den Verzicht auf eine politische
Diskussion und Argumentation, welche gerade auchan C
den fachlichen Inhalten anknüpfen muß. Das politischsoziale Engagement der genossenschaftlich organisierten

Analyse des „Kapitals im allgemeinen“ zweifelsfrei ergibt, sind nicht etwa irgendwelche sozialistische Intellektuelle, sondern die Arbeiterklasse das „historische Subjekt“
welche aufgrund der den Kapitalismus kennzeichnen-

den Subjekt—-Objekt—Verkehrung freilich zugleich Objekt des Kapitals ist und welche in einem politischen
Sinne „historisches Subjekt‘ erst werden muß, indem

Büros etwa scheint uns nichtsdestotrotz ein wichtiger

sie ihre Objektrolle selbst aufhebt — und das kannsie in
der Tat nur selber tun.

Faktor in der politischen Auseinandersetzung zu sein,
auch wenn deren Mitglieder Unternehmer sind und sich
berufsständische Privilegien in neuer progressiver Form

Da dieser revolutionäre Prozeß gegenwärtig nicht auf
der Tagesordnung steht, kann es dieser Position zufolge
nur darum gehen, die Leiden des Objekt-Daseins zu mil-

bewahren möchten. Auchhierverlaufendie „Frontlinien..

„derAuseinandersetzung nichtlängs der sozialökonomi-,
„schen Hauptfront zwischen Arbeiter- und Kapitalisten-

„Klasseund schon gar nicht ist diese Auseinandersetzung
erst dann zu führen, wenn diese Hauptfront ihrerseits

jene heutige Frontlinie erreicht haben wird, also auch
die noch in kleinen Büros Beschäftigten reell subsumierte Lohnarbeiter geworden sind.

3. Zur Beurteilung der „gewerkschaftlichen Orientierung“
als allgemeiner Situations- und Strategiebestimmung
Die beiden politischen Argumentationsstränge zu den

Themenbereichen ‘Bürgerinitiativen‘ und gewerkschaftliche Organisierung von Architekten sind gewissermaßen
nur bereichspezifische Anwendungsfälle einer allgemei-

der und das heißt vor allem anderen, der immer wieder-

kehrenden materiellen Bedrohung zu begegnen, bis endlich entweder die Erfahrungen solcher Kämpfe oder eine
Tiefe ökonomische Krise des Kapitalismus und einige

aufklärerische Hilfsdienste geschulter Marxisten (ÖTVKollegen allesamt!) der Arbeiterklasse die Augen öffnen und diese zur politischen Tat schreitet.

Die enorme Spannung, die hier zwischen der ‚historischen Bestimmung‘ der Arbeiterklasse und ihrer realen,

vermeintlich bloß ökonomistischen Bewegung konstruiert wird, läßt diese Position blind werden gegenüber den
hier und jetzt politischen Momenten dieser realen Arbei-

terklassenbewegung. Indem sie zugleich „konkrete“ Stra-.
tegien direkt aus der derallgemeinenKapitalanalyse ab-

leitet und daher reale politische Bewegungen nurgelten _
lassen will, wenn sie in dieser Analyse ihren festen Ort

nen Situations- und Strategiebestimmung von Teilen ins-

haben, führt diese Position zu einer liquidatorischen.Hal-

besondere der nicht-organisierten und insbesondere auch
der akademischen Linken: eben der „gewerkschaftlichen
Orientierung“. Sie ist eine Reaktion auf die Zersplitterung
und Selbstisolierung der aus der außerparlamentarischen

tung gegenüber allen politischen Bewegungen und Initia-

Opposition hervorgegangenen Intellektuellenbewegung,
und soll so etwas wie eine Rückzugs- und Auffanglinie
darstellen. Sie wird in der Regel als realistische Alternati-

ve zur Sackgasse der ‘Studentenparteien‘, aber zugleich

auch als eigentlich richtige ‘proletarische Orientierung‘
verstanden.
In groben Zügen läßt sich diese Linie so beschreiben:
Die Arbeiterklasse der BRD fühlt sich nach wie vor vor

allem materiell, nicht aber politisch bedroht. Die einzige
Organisation, die in der Lage ist, dieser materiellen Bedrohung zu begegnen, sind die Gewerkschaften. Sie sind
in der BRD die einzige Massenorganisation der Klasse und

_

tiven, welche durchaus getragen von real antikapitalisti-_
schen Zielen an aktuellen Frontlinien kämpfen, die aber

fältdiesPositoneim benso-fat len.abstrakten.V
nicht zusammenfallen mit der sozialökonomischen Hauptfront, der zwischen Arbeiter- und Kapitalistenklasse. Indem

sie einen voluntaristischen Aktionismus vermeidenwill_ver-

funtarismus. Sie verfällt zugleich, indem sie in vermeintlich realistischer Einschätzung der realen Arbeiterklassenbewegung auf die Verteidigung ökonomischer Interessen

rekurriert, einemökonomistisch begründeten Defätismus

“derfreiwillig, umder WahrungabstrakterPrinzipien wil- —
len, den politischen Rückzug antritt, indemerden‘politischen Kampf’ dem ‘ökonomischen Kampf” auch zeitlich
nachgfordnet.

.
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Ein drittes Moment leitet sich aus den beiden schon ge-

Abstraktheit eigentlich vom Gegenstand der Kritik

nannten ab ]der abstrakte Voluntarismus der unmittel-

denden theoretischen Abstraktion entspricht aber u.E,

dLageundp
erunmitelbarökon mischenI ter s enhabenihren.golitscheemBewußtsein|u terstel .undso.das.

kaum unterscheidet. Der nicht immer völlig zu vermei-

baren Ableitüng „konkreter“ Strategien aus der allgemei-

anders als früher nicht eine politische Abstraktheit.

nen Kapitalanalyse und der Rekurs auf die Verteidigung

;

Wenn wir hier die Bedeutung basisdemokratischer Aktionen und Initiativen betonen, dann nicht aufgrund bloß
theoretischer Deduktionen, sondern aufgrund der Erfahrungen der gegenwärtigen Krisensituation und Rechtsentwicklung in der BRD. Diese erscheint uns aber
auch mehrals bloß pragmatische oder taktische Reak-

meinsamen Nenner in einem analytischen Objektivismus,

der einen engen Kausalzusämmenhang von ökonomischer

Problem derKonstitution von Subjektivität und politischer
Identität und damit gerade jene Dimension des Entstehungsprozesses kollektiven Widerstands ausblendet, auf die sich so

ren,sod:imemphatischenSin
tion zu erfordern. Wenn wir also die ausschließliche „ge-

werkschaftliche Orientierung“ zuerst theoretisch kritisiert haben, bevor wir ihre Tragfähigkeit in der gegenwärtigen Situation einzuschätzen suchen, dann nicht

zialistische Politik ebenso gründet wie die Praxis basisdemokratischerBewegungen: die unmittelbar politische Dimension, welche bezogen ist auf die Subjekte als Subjekte.und.
hicht als Träger vonCharaktermasken,sei es die desStaats-

um wieder einmal einen sektiererischen Streit zu entfa-

chen, sondern um die sektiererisch-dogmatischen Eierschalen, die jener Position nach wie vor anhaften, begründet abzuwerfen, aber auch um gerade jetzt die Gefahren

bürgers oderdie des Verkäufers der Ware Arbeitskraft.
PolitischesHandeln in diesem unverkürzten Sinne be-

ginnt dort, wo das Verhalten als Charaktermaske aufhört. Diese politische Dimension ist also bezogen auf den

xirklichen.Lebensprozeßfelbst, und dessen immanente_

die Ile: -

Zielbestimmung ist nicht, die Arbeitskraft zu reproduzie-

subjektive Zielbestimmung steht in einem strukturell unaufhebbaren Gegensatz zu den von außen, d.h. vom Ka-

pital und seiner Gesellschaft, gesetzten Zwecken, welche
die Subjekte tagtäglich in einander ausschließende Charaktermasken parzellieren den zum Gehorsamgezwungegen Produktionsagenten, das häusliche und kulturelle
Wesen und schließlich den Staatsbürger. Um denPreis

der Wahrung ihrer persönlichen Identität sind die Sub-

jekte freilich gezwungen, jenen strukturell unaufhebbaren Gegensatz fortwährend für sich praktisch aufzuheben — ein, wie sich zeigt, trotz gesellschaftlich yorfor-

mulierter, mit Angst zusammengekitteter Identitätsschablonen, welche eine notdürftige und zwangsweise
rigide Integration der diversen Charaktermasken anbieten, stets problematischer, weils stets repressiver Prozeß.
Die Brüchigkeitdieser-Integrationsmuster definiertdie

Möglichkeiteiner politischenIdentitätsfindung.Diesere:
alisiert.sichin sozialen.Situationen, in.welchen.die.stum-..
meRepressivität.des-Alltagsmanifestoder.unerträglich.

ee die Gleichartigkeit der Lage und. der. subjektiven.
\ öglichkeiten eine kollektive Identitätsfindungerlaubt.
Kollektives politisches Handeln, welches ein Verhal-

ten als Charaktermaske wenigstens ansatzweise aufhebt,
welches die Scheidung von Interessenvertretung und
Vertreterinteressen rückgängig macht, scheint uns
das gemeinsame, das — wie wir es hier nennen wollen —

basisdemokratische Moment sowohl jener Gewerkschaft-

lergruppen, welche sich der gewaltsamen ‘Logik‘ gesamtwirtschaftlich verantwortlicher Sozialpartnerschaft entgegenstellen, zu sein, als auch jener ‘Bürgerinitiativen‘,
welche sich weder auf Interessenverbände noch auf Wählerinitiativen reduzieren lassen 21).
Wir haben in den letzten Abschnitten, die „gewerk-

schaftliche Orientierung“, welche wir bisher mitgetragen
haben, theoretisch kritisiert, und es mag manchem scheinen, daß sich diese Kritik in ihren ganzen theoretischen

der unterschwelligen Entpolitisierung, die diese Position
eher befördert, deutlich zu machen. Denn die spezifische

Verbindungeiner dogmatischen Verklärung der Gewerkschaften mit der zur Schau gestellten politischen Bescheidenheit des Rückzugs auf die Verteidigung mate-

rieller Interessen, kann unter dem gegenwärtigen Druck
allzuleicht im sanften Ruhekissen politischer Abstinenz
versacken und zu einer opportunistischen Orientierung

an der gewerkschaftsoffiziellen Linie führen. Es erscheint

unsdaherfraglich, ob die „gewerkschaftliche Orientie-

rung“ das sein kann, als was-sie gedacht war, nämlich eine Auffangbasis angesichts der Wirkungen der veränderten gesellschaftlichen Situation zu bilden.

III. Notwendigkeit einer Neubestimmung der
Funktion der Zeitschrift

1.

Die veränderte Situation nach der „Tendenzwende‘“

Andersals bisher geschehen kann die Redaktion einer
politischen Fachzeitschrift nicht zur Tagesordnung übergehen angesichts dessen, was in einem doppelten Sinn

„Tendenzwende“ genannt wurde:

— das Scheitern einer Reformpolitk über die Köpfe der

vermeintlichen Adressaten hinweg und der Umschlag
der „demokratischen Reformen“ in Demokratiere- *

form, also weniger Demokratie; .

das Ende einer durch Prosperität und durchgreifenden

Strukturwandel gekennzeichneten Phase der-Kapitalakkumulation und ihre mutmaßliche Ablösung durch
eine Periode der Stagnation, welche auch das Ende

einer quasi-automatischen Loyalitätsbindung aufgrund ökonomischer Prosperität bedeutet, damit aber

keineswegs’andere, ohnmächtigere Formen politischer Loyalität ausschließt.
Die Bedingungen für eine sozialistische Politik und
von daher auch für die Publikationsstrategie einer politischen Fachzeitschrift wie ARCH+ verändern sich da-

mit grundlegend:

In der zweiten Phase der Kapitalakkumulation führten durchgreifende Strukturwandlungen zu sektoralen
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ten, wenn der ökonomisch-politische Prozeß selbst die

Initiativen vermitteln muß. Dies kann in ARCH+ jedoch
erst diskutiert werden, wenn sich entsprechende Widerstandsformen, die auch den Bereich Architektur und

in der vorausgehenden Rekonstruktionsperiode verfer-

Stadtplanung betreffen, herausgebildet haben. Auf der

Strukturkrisen, welche sich auch in partielle, zum Teil

wechselseitig verstärkende ideologische Krisen übersetz-

tigten oder verfestigten Legitimationsmuster infragestel-

anderen Seite aber können wir feststellen, daß eine aus-

len mußte. Mit dem Versprechen, diese partiellen Krisen

schließliche „gewerkschaftliche Orientierung“ ganz ge-

durch sektorale Reformen von oben kleinzuarbeiten und

wiß keine Antwort auf die zunehmendepolitische Repression darstellen kann: Wer sich dieser Situation auf
die Linie eines durch die Gewerkschaften organisierten
Abwehrkampfs zurückzieht, verurteilt sich selbst zur

weitergehende basisdemokratische oder gar sozialistische
Bewegungen aufzufangen oder zu isolieren, konnte die
SPD für einige Jahre so etwas wie eine neue staatstragen-

de Ideologie durchsetzen, eben die Reformideologie. Mit
der gegenwärtigen internationalen ökonomischen Krise
und der ziemlich allgemein erwarteten Periode einer län-

geren Stagnation wird jedoch die Tragfähigkeit dieser
Ideologie erschüttert. Was von den Reformplänen noch

übriggeblieben ist, bleibt durch Koalitionskompromisse
wohlpräpariert im Bundesrat hängen. Die ökonomische
Krise selbst gewinnt die Funktion, die partiellen ideologischen Krisen zu „lösen”, vor allem aufgrund ihrer demoralisierenden Wirkungen, z.T. aber auch durch eine

Verlangsamung der Strukturwandlungsprozesse, welche
ihrerseits Ausgangspunkt neuer Ideologiebildungen sind.
Die Krise erzeugtfreilich auch politische Gefahren

Ohnmacht gegenüber der politischen Repression, welche
von der Gewerkschaftsührung mitgetragen wird. Er bezieht eine Frontstellung quer zum realen Verlauf der
Frontlinie, welche quer durch die Gewerkschaften und
die SPD verläuft und nicht etwa zwischen den Gewerk-

schaften als Massenorganisation der Arbeiter einerseits
und den Unternehmern und den bürgerlichen Parteien
andererseits.

2. Ideologische Krisen und Auswirkungen der ökonomischen Krise im Architektur- und Stadtplanungs-

bereich. (Einige Bemerkungen).

für das gesellschaftliche Machtzentrum. Auch wenn die
‘bewußtseinsschärfende Kraft‘ der Krise nicht zum Aus-

Auch im Bereich der Architektur und der Planung
haben vor allem die stagnativen Tendenzen (die politi-

gangspunkt einer Strategie gemacht werden kann, weil
Angst und individuelle Selbsrepression einer politischen

sche Repression wirkt hier nur latent) die Situation gegenüber der vor Jahren gründlich verändert.
Beginnen wir mit dem Stadtplanungsbereich, weil dieser in den späten 60er Jahren der Ausgangspunkt einer
ideologischen Krise des Gesamtbereichs war: die Gewalt-

Identitätsherstellung entgegenwirken, so kann doch davon ausgegangen werden, daß die bindende Kraft der So-

zialpartnerschaftsideologie mehr und mehr bröckelt. Die
staatlichen Reaktionen gegen diese Gefahren erscheinen

tätigkeiten des städtischen Strukturwandels (Kahlschlag-

jedoch als Spätreaktionen gegen verselbständigte politi-

Sanierungen, aus dem Boden gesampfte Neubauviertel
usw.) waren von einer Berufsideologie, welche sich auf
die ‘Bedürfnisbefriedigung anderer‘ beruft, nicht mehr

sche Produkte der früheren ideologischen Krisen 22). Be-

rufsverbote, Unvereinbarkeitsbeschlüsse 23 ), die Vergatterung der Jusos erscheinen so nicht, als das was sie sind,

nämlich als die Ausgangsbasis einer Disziplinierung autonomer basisdemokratischer Bewegungen 24),
Was bedeutet nun das zeitliche Zusammenfallen und

der sachliche Zusammenhang

zu rechtfertigen. — In der Folge der stagnativen Tendenzen mildern sich diese Gewaltätigkeiten erheblich. Modernisierung tritt tendenziell an die Stelle der Kahlschlagsanierung. Im Unterschied zu vorher kann nundie

— des Scheiterns der Reformen

neue Planerideologie der „erhaltenden Stadterneuerung‘‘
(und auf nichts anderes liefen ja die Forderungen der

— der materiellen Bedrohung und
— der politischen Repression

nomischen Entwicklung argumentieren und deren Kon-

für eine linke Strategiebestimmung und deren Veränderung? Im Rahmendieses Editorials und der politischen

Stadtteilinitiativen hinaus!) im Gleichschritt mit der öko-

Fachzeitschrift ARCH+ möchten und können wir auf

sequenzen als Realisierung planerischer Konzeptionen
ausgeben: „Erhaltende Stadterneuerung‘‘ als deus ex
machina, als planerische Lösungaller bisherigen Proble-

eine Frage in dieser Allgemeinheit keine Antwort versuchen. Was wir jedoch möchten, ist dies: daß die in ARCH+
geführte Diskussion sich zu solchen strategisch bedeutsa-

me. Die ideologische Krise der Stadtplanung scheint damit vorerst gelöst, nicht weil wirklich umfassend modernisiert wird, sondern weil fast nichts mehr getan wird:

men Fragen der Linken vermittelt. Wir können nicht sa-

„Erhaltende Stadterneuerung‘ enthält das Versprechen,

gen, ob Initiativen gegen die Berufsverbote, Antirepressionskomitees den Anfang des Aufmerksamwerdens auf
eine veränderte Situation oder ein Auslagern und Ver-

daß für die Klassen-Ghettos der Städte „etwas geschieht“
nichts Verheerendes, nichts Umwälzendes, keine eigent-

drängen solcher politischer Fragen auf eine zusätzliche
„Aktivitäten“ darstellen. Sicher scheint uns allerdings,
daß der Widerstand gegen die politische Repression weder eine Sache der Linken allein sein kann, noch isoliert
werden! kann von der ökonomischen Repression, sich mit
dem politisch-sozialen Widerstand basisdemokratischer

liche Veränderung, fast gar nichts — in Wirklichkeit für

die Masse solcher Viertel überhaupt nichts.

Woallerdings wirklich modernisiert wird, ergeben
sich nach allen Erfahrungen weit bessere Ansatzpunkte
zur Bildung von Mieterselbstorganisationen als in Vierteln, welche von Kahlschlagsanierung bedroht sind. —

Wir werden uns also darauf einzustellen haben, daß ge-
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waltsame Umstrukturierungsprozesse eher die Ausnahme

bilden werden 25), Hauptfelder des Zugriffs von Investoren und der Planung werden weniger Innenstadtrandgebiete und Stadtrandsiedlungen sein, sondern „neue Aufgaben“ wie z.B. das Aufmotzen von Stadtteil- und Vorort-

zentren im Zuge einer „multizentrischen Stadtentwicklung“, welche droht, im kleinen das zu wiederholen, was

im großen in den Innenstädten schon abgelaufen ist.
Im Architekturbereich stellt sich die Situation weit
differenzierter dar. Wir greifen nur einige Punkte heraus:
Zunächst schlägt sich die ökonomische Krise in Massenentlassungen nieder und zwar vor allem in Großbüros.

Dies bestätigt zwar die Proletarisierungstendenz der lohnabhängigen Architekten und vor allem die Konjunktur-

abhängigkeit der Beschäftigungslage auch hier, welche
politischen Konsequenzen sich aber hieraus ergeben läßt
sich gegenwärtig schwer abschätzen. Spezialisierte Kleinbüros haben sich jedenfalls behaupten können, so daß hinsichtlich der Betriebsstruktur im Architekturbereich eine
Stabilisierung der bisherigen Tendenz zu erwarten ist,
nämlich so etwas wie eine Arbeitsteilung zwischen Großund Kleinbüros.

kratisch orientierter‘“ Berufsstrategien finden sich jedoch
auch in der BRD (wir werden hierüber noch berichten),
wo diese allerdings selber daran mitwirken müssen, eine
vergleichbare soziale Basis zu schaffen. (Eine einzelne
Stadtteilinitiative kann eine solche Funktion natürlich
nicht erfüllen). Für die Architekten stellt sich der Versuch im Interesse von und mit basisdemokratischen Organi

sationen oder Gruppen zu bauen, jedoch nicht allein als

Problem ihres „politischen und sozialen Engagements“‘,
sondern auch in vermittelter Form als Problem der Ar-

chitekturkonzeption, d.h. auch als ästhetisches Problem.
Die unterdrückten Bedürfnisse, welche sich in den „subkulturellen“, sozial deformierten oder surrogativen For-

ausdrücken, bezeichnen das hier anstehende Problemmaterial, welches einer bloß ästhetischen Betrachtungs- und
‘Lösungsweise ebensowenig zugänglich ist wie einer bloß
ökonomischen.

3. Konsequenzen für die Publikationsstrategie
Was bedeutet nun jene ‘Tendenzwende‘, die ökono-

läufer der sozialen Erneuerungsbewegung der Architektur im Zuge der Reformdiskussionen mit Reaktionen auf

mische Krise und die politisch-soziale Repression und
deren Auswirkungen im Architektur- und Stadtplanungsbereich, für die Publikationsstrategie einer politischen

die Krisensituation. Hier ordnet sich etwa die ‘Milieu“-

Fachzeitschrift wie ARCH+?

Auf der ideologischen Ebene überlagern sich Spätaus-

Diskussion 26) ein, wie sie vom BDA aufgegriffen wurde.

Siebezeichnetden Punkt, woeine ursprünglich soziale

Emeuerungsbewegung umschlägt in eine ästhetische Erneuerungsbewegung;-welchefreilicheinenreaktionäten
Charakter annimmt, wenn sie die erstere nicht, indem sie_
sie auf die kulturelle Ebene transponiert, weiterträgt, SOndern zu ersetzen sucht. Deutlich wird dies gerade ander‘
vom BDA propagierten Rückbesinnung auf die architek-

tonische Gestalt 27), welche auf der Grundlage einer allzu kurzschlüssigen Verbindung von Gestaltungs- und so-

zialen Funktionsfragen explizit als politische Problemlösungsstrategie vorgetragen wird,
Es deutet sich hier — ebenso wie in Italien — eine Kri-

se der formalistisch-funktionalistischen Architekturkonzeptionen an. Und auch dort zeichnen sich gewisse Ver-

selbständigungstendenzen der ästhetischen Erneuerungs-

bewegung ab, deren Protagonisten (z.T. PCI-Mitglieder)
jedoch nicht beanspruchen, politische Problemearchitektonisch lösen zu können, Architekturkonzeption jedoch in einen politischen Kontext stellen 28). Diese Diskussion bleibt von daher offen gegenüber weiterreichen-

den explizit politisch gezielten Versuchen einer Erneuerung der Architektur wie sie von Tafuri programmatisch

und praktisch vonAymoning}vertreten werden. Die soziale Basis derartiger Konzeptionen sind genossenschaftlich organisierte Kooperativen, die sich in den Regionen

Noch vor einem Jahr war — oder schien — der Stellen-

wert von ARCH+ innerhalb der linken Bewegung — so

bescheiden er auch immer gewesen sein mag — ziemlich

unproblematisch. Die Krise des kapitalistischen Städtebaus, die breite Politisierung der Architekten nicht nur
an der Hochschule, die Veränderung der Berufsrolle der

meisten Architekten, ermöglichten eine eindeutige Verortung: dies war einer der Sektoren, in denen tiefgrei-

fende Strukturwandlungsprozesse eine ideologische Krise des kapitalistischen Systems der BRD überhaupt signalisierten und die praktisch-politische Arbeit der Bewegungspielte sich jeweils in solchen Sektoren ab — auch

wenn dies immer als Mangel empfunden wurde.
Insoweit sogar liberale und sozialdemokratische Kreise sich aus dieser Kritik etwas für sie nützliches erhofften,

insoweit die Linke insgesamt in einem rascher, offensiven Ausbreitungsprozeß begriffen war, schien auch die
Ausbreitung von ARCH+ als einer Zeitschrift für sozia-

listische Architekten und Planer relativ gesichert. Die

oben dargestellten politischen Entwicklungen der letzten |
Jahre, politische Fehler der Linken, die sich eben auch
in Fehlern der Redaktion niederschlugen, machen diese ursprüngliche „rein sozialistische“ Konzeption der Zeitschrift problematisch. Mit der zunehmenden Isolation
gerade der intellektuellen sozialistischen Linken droht
auch aus dem’ „Polarisator“ ARCH+ eing Selbstisolator zu!

und Kommunen gebildet haben, in denen die PCI die Re-

werden. Zwei Reaktionen scheinen uns in dieser Situa-

gierung trägt, und welche als Auftraggeber fungieren
(zugleich aber die ‘Betroffenen‘ sind).

tion falsch zu sein:
— aus pragmatischen Überlegungen und in einer eher

che sicherlich für die Masse der lohnabhängigen Architek-

liberalistischen Haltung etwas von der sonst laufenden, vage an Reformen orientierten Architektur- und

ten nicht realisierbar sein werden — solcher „basisdemo-

Stadtplanungsdiskussion additiv hinzuzunehmen, in

Ansätze — notwendigerweise minoritäre Ansätze, wel-

\

men der „röhrenden Hirsche der Architektur“ (Klotz 29))

C
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Rahmen dessen zurücknehmen, was jedes landläufige
Gewerkschaftsblatt politisch auch verkünden darf.
Im ersten Fall müßte der politische Anspruch der Zeit-

punkten festmachen muß.
Ebenso wird sich auch die bislang dominierende Ausrichtung der Zeitschrift auf ein akademisches Leserpublikum zugunsten der breiteren Orientierung abschwächen
müssen, da sich auch die Schauplätze und Teil-,,Öffentlichkeiten“ praktischer und theoretischer Auseinandersetzung vervielfacht haben. War schon die bisherige Adressatengruppe heterogen genug, differenziert in Studenten
und Berufstätige, Selbständige und Angestellte usw., Architekten, Planer, Sozialwissenschaftler, so wird sich künf-

schrift gestrichen werden: im anderen Fall würde auf ei-

tig die Pluralität der Adressaten noch vermehren: im Aus-

ner falsch aufgebauten Front, eben der zwischen Lohn-

bildungsbereich spielen die Sozialarbeiter, Studenten,

arbeit und Kapital der weitere Rückzog vollzogen. ARCH+

Fachhochschüler und Gewerbelehrer einschlägiger fachlicher Orientierung eine zunehmend wichtige Rolle. Mit
der stärkeren Orientierung an bereits berufstätigen Archi-

der Hoffnung, damit an Lesern zu gewinnen, was an

anderer Stelle verloren gehen mag
die sozialistische Ausrichtung der Zeitschrift weiter so
zu intellektualisieren, daß die aktuelle politische Realität unterhalb des Abstraktionscharakters der Beiträge bleibt, oder aber die politischen Aussagen —
wenn auch mit spitzer Kritik garniert — sich in den

wird in der gewandelten Realität vielmehr gezwungen
sein, sich an all den Potentialen zu orientieren, die unter
den neuen Bedingungen einer — wie Negt es ausdrückt —

tekten, Planern usw. werden auch etwa die Diskussionen

„zweiten Restauration“ weiter kämpfen oder die diese

in Berufsverbänden, Tagungen usw. bedeutsam, Auseinandersetzungen, welche wir für eine breitere oder andere Öf-

zweite Restauration gegen sich selbst auf den Plan ruft.

Widerstand, Desintegration, Kampf und Autanomie
geht dabei heute nicht allein von Sozialisten aus, sowe-

nig wie sie allein diejenigen sind, die angegriffen werden;
— diejenigen Architekten, die weiter auf einer an den In-

fentlichkeit durchsichtig und damitgegebenenfalls kritisierbar machen möchten. Schließlich gibt es neben der
Diskussion über „Bürgerinitiativen‘“ auch Diskussionen in
Bürgerinitiativen, die zu dokumentieren, aufzuarbeiten

teressen der Bewohner orientierten Wohnplanung

und zueinander zu vermitteln wären. Auf der lokalen

oder Modernisierung festhalten und entsprechende

und regionalen Ebene versuchen dies basisdemokratische
Initiativen selbst mit Zeitungen wie dem „Kölner Volksblatt‘, dem „Ruhr-Volksblatt‘‘ und deren Aachener Entsprechung, dem „Klenkes‘“. Für Teilbereiche könnte
ARCHtversuchen, hier als Multiplikator über die lokale

Reformen forden

Stadtplaner und Architekten in genossenschaftlichen
Büros, die versuchen in der Kooperation mit Basisinitiativen ihr fachliches und technisches Wissen an einen anderen Adressaten zu richten

_Ebene hinaus und an die Hochschulen zurück zu wirken.

Studenten, die einen Rückfall in eine autoritäre,
fremdbestimmte Ausbildung an den realen Problemen

Adressaten wird künftig die Heterogenität der Beiträge.

vorbei und die permanente Produktion von Studienar-

in ARCH+ eher noch steigern. Deren Nachteile sollen

beiten für den Papierkorb nicht hinzunehmen bereit

nicht verschwiegen werden: eine vielfältigere Stufung
mehr theoretischer, mehr empirisch oder praktisch orien-

sind,
Basisinitiativen, die in einer politisch radikalen Form
ihre materiellen Interessen vertreten.
Sie alle und andere müssen sich nichtals sozialistisch be-

greifen, stehen jedoch real einem gemeinsamen Gegner gegenüber. Wenn ARCH+also Berichte über Ansätze genossenschaftlicher Organisierung, Beiträge zu einer kritischen
Architekturdiskussion, von und über Stadtteilinitiativen

bringt oder bringen wird, dann geschieht das aus einer grundlegenden politischen Einschätzung und in der Erwägung, daß
derjenige, der sich praktisch wehrt, heute wichtiger ist als

Eine breitere Pluralität der Meinungen ebenso wie der

tierter Beiträge. Die breitere Streuung der Sach- und Interessengebiete wird noch stärker als bisher dazu führen,

daß die verschiedenen Adressatengruppen jeweils einige
Artikel des Hefts werden „in Kauf nehmen” müssen.
Trotz alledem: Will man auf die theoretische Fundie-

rung praktischer Tätigkeit nicht verzichten, soll umgekehrt in ein und demselben Diskussionsforum der prak-

tisch-politische Wert analytischer Überlegungen nachprüf-

schaft, die Kapital und Staat in der gegenwärtigen politischen und ökonomischen Repression den Angegriffenen

bar sein, soll verhindert werden, daß ohne gemeinsame
fachbezogene politische Fragen die Diskussionen von Planer, Architekten, Sozialarbeitern, wissenschaftlich Arbeitenden fachlich zerfasern und auseinanderlaufen,
dann scheint uns eine derartige Heterogenität notwendig.
Wie sich solche Heterogenitätsprobleme, Probleme der
Umsetzung der anvisierten Publikationsstrategie in die Redaktionsarbeit und Heftgestaltung umsetzen lassen, ist in
der Redaktion noch nicht ausdiskutiert. Einige Vorschläge hierzu laufen darauf hinaus, die Hefte in jeweils drei
Komplexe zu gliedern: erstehs Beiträge zu kontinuierlich

geradezu aufzwingen , wird sich im einzelnen eine gegen-

über mehrere. Heftnummern laufenden Diskussionen über

über den bisherigen Konzept breitere Pluralität der Mei-

denselben Problemgegenstand („Schwerlinien“‘‘); zweitens

nungen und Standpunkte ergeben, eine Pluralität jedoch,
die sich nicht pragmatisch, sondern politisch begründet

einen heftspezifischen thematischen Schwerpunkt („„Fokus“), drittens einen Komplex, der jeweils verschiedene
Adressatengruppen ansprechen soll („Varia‘‘).

derjenige, der sich mit dem Blick auf theoretische Himmel der praktischen Auseinandersetzung, der Reflexion
über das, was jetzt ansteht, de facto entzieht.
ARCHnicht allein als Zeitschrift von Sozialisten für

Sozialisten, sondern als Zeitschrift all der praktischen
und theoretischen Kritik, die sich dagegen sperrt, sich in
die Verhältnisse zu fügen. Auf der Basis der Gemein-

und ‚sich darum auch an politisch begründeten Schwer-
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Dieses Editorial ist Zwischenergebnis einer Diskussion der
Redaktion über die künftige Publikationsstrategie von ARCH+.
Weitere Beiträge hierzu sollen folgen. Auch die Redaktionsmitglieder, die dieses Editorial nicht mit unterschrieben haben, pla;

Zur Erhöhung des Gebrauchswerts von ARCH+ für die
Leser sind in der Redaktion folgende Ideen im Ge-

spräch:
— eine gesonderte Beilage, welche unterschieden vom

nen einen Beitrag. Wir würden uns freuen, wenn auch aus dem

redaktionellen Teil es Basisinitiativen, Studentengruppen usw. ermöglicht, sich darzustellen, ohne

Kreis der Leser Stellungnahmen zu den hier angeschnittenen

Fragen kommen würden.

gleich wissenschaftlichen Ansprüchen konfrontiert
zu werden

Ringdiskussionen zu zentralen Vorgängen oder Ver-

L)

Vgl. Editorial, ARCH+, Heft 20.

2

So wurden in ARCH+ einige „rein”” theoretische Artikel
veröffentlicht, welche vielleicht besser in der PROKLA
oder ähnlichen Organen erschienen wären: Die Konkretionsstufe der theoretischen Aussagen vermittelte sich
nicht mehr zu deren konkreten politischen Anlaß. Wäh-

öffentlichungen statt individueller Buchbesprechungen

Bereitstellung von Arbeitshilfen, Bibliographien usw.
eine Anzeigenrubrik, in der nach Berichten, „grauer
Literatur‘, Kontakten zu anderen Gruppen oder Per-

.

rend aber z.B. die Grundrente-Artikel in Heft 17 wenigstens in einschlägigen Seminaren an einigen Hochschulen

als Kurzfassung der Marx’schen Rententheorie herangezo-

sonen, mit ähnlichem Arbeitsschwerpunkten inseriert
werden kann.
— mehr Bilder, Pläne, Graphiken, Karikaturen.

gen werden konnten, vermittelte sich z.B. der Artikel von

Marc Fester in Heft 23 („Infrastruktur und Kapitalverwertuüf
obschon er versuchte, über ein bloßes Marx-Exzerpt hinauszukommen, zu keiner laufenden politischen oder theo-

Zur Verbesserung der Möglichkeiten der Mitarbeit an

retischen Diskussion mehr.
Vgl. dazu das BDA-Manifest „Für Architektur — Wider das

ARCHE ist in der Diskussion:
- frühzeitige Ankündigung in Aussicht genommener

Bauen ohne Gestalt‘‘, aber auch die BDA-Ausstellung „„Partizipation — Alibi oder Grundlage demokratischer Pla-

Schwerpunkte, damit evtl. Autoren einen Arbeitsanreiz erhalten oder durch frühzeitiges Einsenden von Ar-

nung‘‘, 1973, konzipiert von S. Goerner u. Ch. Schaller

beitsentwürfen nicht länger ins Blaue hineinfertige
Artikel produzieren müssen.

Wenn hier Beiträge einzelner Redaktionsmitglieder be-

(Planungsgruppe „dt8”, Köln).
handelt und kritisiert werden, so ist dies nicht als individualisierende Kritik zu verstehen, sondern als kollektive
Selbstkritik der Redaktion, welche zumindest mehrheit-

Vorbereitung von Themenschwerpunkten durch Arbeitskonferenzen, zu denen sporadische Mitarbeiter
und solche, die es werden möchten, eingeladen wer-

lich diese Beiträge in ihren Grundaussagen mitgetragen
hat.
Helga Fassbinder: Kapitalistische Stadtplanung und die
Illusion demokratischer Bürgerinitiative, Probleme des
Klassenkampfs, Sonderheft 1; und dies.: Bürgerinitiati-

den, um diese Mitarbeit auf breitere Basis zu stellen.
Die Realisierung solcher Veränderungen — schwerpunktmäßig im Jahr 1976 — setzt eine intensive Diskus-

sion zu beiden Komplexen, dem inhaltlichen, in diesem
Editorial nur angerissen, und dem mehr praktisch:orga-

ven und Planungsbeteiligung im Kontext kapitalistischer

Regionalpolitik, Kursbuch 27, 1972.
a

In diesem Kontext vor allem Offe’s „Disparitätenthese‘“,

nisatorischen voraus, eine Diskussion, die nach unseren

allgemein vgl. Müller/Neusüß, a.a.O0. und SOPO 6/7.

Intentionen nicht von der Redaktion allein geführt werden sollte. Denn stärker als ein theoretisierendes ‘Organ‘ ist eine Zeitschrift, wie sie ARCH+ (immer noch

Auch wenn wir dies in Bezug auf die „Bürgerinitiativen‘‘
für eine schlecht abstrakte Kritik halten, so war diese —

und das ist im Hinblick auf die späteren Positionen hervorzuheben — eine explizit politische Kritik.
Man muß dies natürlich alles vor dem historischen Hin-

nicht) ist, auf die Mitarbeit derjenigen angewiesen, die
sie gebrauchen und mit ihr arbeiten.
Wir benötigen also Eure Stellungnahmen zu den von

tergrund und im Zusammenhang mit der — nur in den
Köpfen vollzogenen — „proletarischen Wende‘‘ der zer-

fallenden Studentenbewegung verstehen: es galt eben
nachzuweisen, daß ohne Partei der Arbeiterklasse sich

uns skizzierten politischen Vorüberlegungen für die weitere Entwicklung der Zeitschrift ebenso wie Eure Kritiken. Korrekturen und Vorschläge zu dem,was sich an
praktischen Maßnahmen im Stadium der Diskussion befindet,Leserzuschriften zu diesem Editorial, die wir dann

„Nichts machen” ließe, deren Aufbau — oder schneller:
deren Proklamation — war also die Tagesparole.

In chronologischer Reihenfolge:
Adalbert Evers: Städtische Strukturen und Staatsin-

auch (selbstverständlich nach Rücksprache) veröffentli-

terventionismus, insbes. Teil IV.2, H. 20, S. 33ff

chen und dokumentieren möchten, sind also nicht nur
willkommen, sie sind notwendig. Nur so kann die Intention dieses Editorials, eine „Tendenzwende“ in der Pub-

Lokale Demokratie — Beteiligung der Bürger an der

Planung, Diskussionsbeiträge von Helga Fassbinder,
H. 21
Editorial zur Berufspraxis der Architekten, H. 22

likationspraxis und im Arbeits- und Kommunikations-

Helga Fassbinder: Der Sozialplan nach StBauFG —

stil der Redaktion einzuleiten, zu mehr als einer bloßen
Deklamation werden.

eine kritische Untersuchung aus dem Vergleich mit
dem Sozialplan bei Unternehmenssanierung nach

Wolfgang Ehrlinger, Adalbert Evers, Christoph Feldtkeller, Mark
Fester, Sabine Kraft, Nikolaus Kuhnert, Jörg Pampe

BetrVG, H.22;
vgl. auch die beiden letzten Seiten des früheren Artikels
in Kursbuch 27 (vgl. Fußnote 5)
()}

Vgl. Lokale Demokratie — Beteiligung der Bürger an der

Planung, Diskussionsbeitrag H.F., a.a.O. und Editorial
Heft 21, 5. 1. Zur Kritik dieses Erklärungsmusters, welches einen engen Kausalnexus zwischen ökonomischer

Lage und politischer Aktion unterstellt: H.U. Wegener:
Subjektivität und reproduktive Konflikte, unveröff, Ms.

BEI UMZUG NEUE ADRESSE ANGEBEN!
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Helga Fassbinder, a.a.O., Heft 22.
Vgl. dies.: Der Sozialplan . . ., a.a.0., S. 63: „Wenn in

dieser politischen Situation Bürgerinitiativen entstanden
sind, so als naturwüchsige Abwehrorganisationen infolge

Julius Posener

der juristisch unzulänglich gegen Übergriffe abgesicherten Lebensbedingungen und der fehlenden wirksamen
Interessenvertretung . . .” Kurzum: man verbessere den

Sozialplan und überlasse den Rest den Gewerkschaften

KRITIK DER KRITIK DES FUNKTIONALISMUS

und hat so wieder klare Fronten — welche freilich in

nicht wenigen Kommunen so aussehen dürften: der örtliche DGB-Vorsitzende gegen sich selbst in seiner Funktion als führendes Mitglied der Mehrheitsfraktion des
Rats.

Helga F., a.a.O., S. 62.
Adalbert Evers, a.a.0., S. 35 und Helga Fassbinder,
a.a.0., Kursbuch 27, 5. 82.
Vgl. Helga F. ebenda: „Diese Aktionen (die der Stadtteilinitiativen) gewinnen Bedeutung im Klassenkampf dann, wenn
sie Einsicht in den Gesamtzusammenhang des Ausbeutungsver-

Das Internationale Design Zentrum Berlin veranstaltete
in der letzten Zeit zwei Symposien. Der Artikel von Ju-

lius Posener steht im Zusammenhang der hier geführten
Diskussionen . . . Mit dem ersten Symposion haben wir

das Verhältnis von Erscheinungsbild und fundamentalen

Verkehr, Kinderaufzucht, Erholung etc. als Reproduk-

Bedingungen der Gesellschaften in den Mittelpunkt der
Diskussion gestellt. Im zweiten Symposium nehmen wir
einen Teilaspekt heraus, die Architektur und das Design,

tionskosten der Arbeitskraft kenntlich machen, den Bezug

um sie mit diesen fundamentalen Bedingungen zu kon-

hältnisses dadurch vermitteln, daß sie Kosten für Miete,

zum Kampf um Verkauf der Ware Arbeitskraft zu ihrem

frontieren. Mit dem zweiten Symposium zum „Pathos

Wert (gemeint ist: Tauschwert) aufzeigen.” (Hervorh. und
Einschübe in Klammern: d.V.) Die Herausbildung politi-

des Funktionalismus“ setzt das IDZ Berlin seine Politik

schen Bewußtsein wird hier als bloßer Einsichtsprozeß begriffen, das selbst erfahrene Modell einer intellektuellen
Politisierung als das Modell auf alle anderen übertragen.

Z.B.: die Basis des Zusammenhalts von Mieterselbstorga-

nisationen, wie die gemeinsam erlittene Ausbeutung durch
eine Trägergesellschaft, die gemeinsame Erfahrung, sich in
ginem aus dem Boden gestampften Neubauviertel ‚ das den-

noch einige Möglichkeiten positiver Identifizierung ermöglicht, zurechtfinden zu müssen, lassen sich nicht durch die
bloße Einsicht ersetzen, daß es sich hier um Reproduktionsinteressen handelt ( — welche ihrerseits nicht in Tausch-

wertkategorien abgehandelt werden können —), welche eigentlich von den Gewerkschaften vertreten werden müß-

ten, welche sich aber realiter auf „allgemeine Appelle“‘
(Helga F.) an die Adresse der von ihnen bevorzugten Funk-

tionsträger beschränken würden.
Helga F.: Der Architekt — Berufsbild und Berufsrelität,

fort, die Rolle des Design auf den verschiedenen Erschei
nungsebenen zu klären und die Erfahrungen mit Design
zu den Gesamtzusammenhängen in der Gesellschaft in

Beziehung zu bringen.
Der Ideator Brock und das IDZ gewannen gemeinsam
Prof. Klotz für die wissenschaftliche Leitung. Klotz stellte den Titel des Symposions faktisch um. Das zentrale
Thema wurde die Metakritik des Funktionalismus. Es wur-

de festgestellt, daß die immerstärker artikulierte Kritik
am Funktionalismus, ausgelöst von der festgestellten Insuffizienz der Sozialplanung, nun voll der Architektur zu-

geschrieben wird. Verlust an Architekturqualität, Stereotypie, fehlende Identifikationsmöglichkeiten und so weiter sind deutliche Merkmale für Fehlplanung, die aber
nicht direkt dem historischen Funktionalismus zuzuschreiben sind. Vielmehr sind sie Produkte eines verarmten Ab-

legers des Funktionalismus, des InternationalenStils. Also ist eine Rehabilitierung der ursprünglichen Zielsetzun-

ARCH+ 17, S. 10.
Ebenda, S. 4.
Editorial zur Berufspraxis, a.a.0., S. 3.

gen des Funktionalismus notwendig, um zu einer Revi-

Vgl. ebenda, S. 6.

lismus auf die Reaktion der Gegenwart auf diesen verla-

Auch innerhalb der Parteien, namentlich der SPD und den
Jusos, läßt sich dieser Gegensatz von basisdemokratischer

gert........

sion der Funktionalismuskritik zu gelangen.
Der Schwerpunkt wurde so vom Pathos des Funktiona-

Francois Burkhardt — IDZ Berlin

Orientierung einerseits und, um es ganz einfach zu formu-

lieren, karrieristischer Orientierung andererseits feststellen.
So etwabeispielhaft die Baader-Meinhof-Gruppe.
Hierher gehören auch die Gewerkschaftsausschlüsse aktiver Gewerkschafter und politisch motivierte Kündigungen
durch die Unternehmer.

Vgl. die Überlegungen zur Einschränkung der Möglichkeiten und zur Spaltung von Bürgerinitiativen aus Anlaß der

Bauplatzbesetzung des Kernkraftwerks Whyl.
Das bedeutet natürlich nicht, daß Eingriffe dieses Typs, namentlich das Schlagen von Verkehrsschneisen, nicht nach
wie vor in einer Reihe von Fällen an der Tagesordnung sind,

Vgl. Christina Thürmer-Rohr: Zur vermeintlichen und tatsächlichen Bedeutung von Milieu, ARCH+ 23 und Fuhr- -

mann/Mailandt/Reiß-Schmidt: „Milieu‘“ und was dahinter
steckt, ARCH+ 25.
Vgl. BDA-Manifest „Für Architektur — Wider das Bauen

28)

29)

Ohne Gestalt“.
Vgl. Aldo Rossi: Die Architektur der Stadt, Bauwelt-Fundamente 41.
Vgl.den Vortrag in diesem Heft.

Daß der Funktionalismus nun bereits seit vielen Jah-

ren sehr hart kritisiert wird,darf niemanden wundern. Er
hat die neue Architektur geschaffen, diese Architektur,
welche mit so großem Abscheu und mit so großen Hoff-

nungen aufgenommen wurde, welche dann mit Schimpf
und Schande aus dem Lande gejagt wurde, nach zwölf
Jahren wieder auferstand und nun Quadratkilometer der
Stadtlandschaft besetzt hält. Das klingt fast wie der Text
der Messe; und wie die zweite Person des Credo findet
der Funktionalismus auch nach der Auferstehung auf Erden keine Ruh. Das könnte für seine Lebenskraft sprechen.
Seine Kritiker sagen das Gegenteil: sie beziehen sein langes Nachleben auf die Fortdauer der Fesselung, der er seine Entstehung verdankt habe: seiner engen Bindung an die

