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Jaspar Halfmann/Clod Zillich

' was sie einmal waren. Objektiv, ncht erst im reflektieren-

den Bewußtsein lösen kraft ihrer eigenen Dynamik wech-

UNKRAUT VERGEHT NICHT
Modelle kreativer Selbsthilfe

selnde Schichten von ihnen sich ab. Das jedochstiftet eine
Tradition, der allein noch zu folgen wäre. Ihr Kriterium
x ist correspondance. Sie wirft, als neu Hervortretendes,

Licht aufs Gegenwärtige und empfängt vom GegenwärtiTheorie-Material

gen ihr Licht. Solche correspondance ist keine der Einfüh-

Utopische Landschaft

lung und unmittelbaren Verwandtschaft, sondern bedarf

Modelle für Gartensiedlungen am Beispiel des

Siedlungsbereiches Quickborn-Lübars/Berlin

der Distanz. Schlechter Traditionalismus scheidet vom
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alen oder literarischen Bereichen, einem der erklärten

Ziele des Funktionalismus, gesellt sich die totale Ignoranz

gegenüber improvisierten, stillosen, spielerischen, unmittelDoch Architektur ist ein Medium — wie andere Medien

unbegrenzter Veränderungen des Ausdrucks fähig. Was
Die folgenden Beiträge sind im Rahmen des Projektes HEIMAT KAPUTT -— Kreative Formen der Selbsthilfe zur Verbesse-

rung städtischen Wohnmilieus — (Halfmann, Wontroba, Zillich)

entstanden, das aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Berliner
Festwochen und als Beitrag der Festwochen und des Künstlerhauses Bethanien zum europäischen Denkmalschutzjahr in Form einer Ausstellung mit Aktionen im Stadtgebiet und einem Colloquium der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist.
Aktionsfelder waren drei typische Konfliktmilieus:
—

ein altstädtisches Viertel (Straßenaktion — Lübbenerstr., Kreuz-

berg
ein Neubauviertel (Kommunikative Kinder- und Jugendein-

richtung „Wagenhurg‘ im Märkischen Viertel)
Stadtrandbereiche (Siedlungsgebiet Quickborn/Lübars und

Neuplanungsbereich Düppel-Nord/Sozialplanungsbude)
Die theoretischen Texte versuchen ein Kompendium
von Aspekten zum Verständnis des Projektansatzes dar-

zustellen. Eine fundierte, abgesicherte theoretische Arbeit
kann nicht Gegenstand dieses Projektes sein; es versucht
exemplarisch, in einem durch Theorie nicht abgesicherten
Gebiet zu experimentieren.

1.

Theorie-Material

Zum europäischen Denkmalschutzjahr 1975:
In die allgemeine Manipulation sanktionierter Kulturgüter ist das vermeintlich Unverschandelte unterdessen
einverleibt; auch bedeutende ältere Gebilde wurden durch
Rettung zerstört. Sie weigern sich der Restauration dessen,

wir seit einiger Zeit erleben, ist die Wiederkehr des Verdrängten. Ins Blickfeld der Theorie gerät eine andere architektonische Praxis. Deren Extreme sind einerseits Disneyland und Las Vegas, eine kommerzielle Architektur populärer Zeichen und Symbole und andererseits die squat-

ter-settlements, die illegalen Elendssiedlungen der 3.
Welt, eine Architektur, die unmittelbar von den Benutzern aus sozialer Not improvisiert wird.

Das Feld dieser Beispiele scheint weit gespannt und
ohne Bezug zu unseren Problemen.
Dennoch haben wir Zonen in unseren Städten, in de-

nen Aspekte von Disneyland und solche der squattersettlement unmittelbar miteinander verbunden als eine
kreative Einheit erscheinen: die Gartensiedlungen. In ihnen finden alle von der funktionalistischen Ideologie ver-

bannten Tendenzen ihren populären Ausdruck.
Nach selbstbewußter Maßgabe der unmittelbaren Interessen der Bewohner wird hier stillos, oder in:allen Stilen

improvisiert und eine heitere Ignoranz gegen die Dogmen
der modernen Architektur praktiziert.
Die theorielose Subjektivität benutzt das Medium

Architektur uneingeschränkt: ornamentale, malerische,
plastische, symbolische Elemente fügen sich selbstverständlich zueinander, als habe es die Verbote nie gegeben.
Was nun ist der strukturelle Hintergrund dieser Wiederkehr des Verdrängten; gegen welche Gesetze verstieß der
Funktionalismus, daß dies nun Alles gegen ihn sich erhebt?
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Ein wichtiger Grund dafür ist sicher die Tendenz der vollkommenen Ablösung vom Hintergrund aller Spielarten
populärer Architektur, die immer die Basis architektoni-

scher Sprache bildete.
Ihre traditionalle Variante ist die Vernaculäre— oder
Volksarchitektur, die noch bis in die Frühzeit der industrieellen Ära hinein 90% des Gebauten umfaßte (so noch heute in vielen Teilen der 3. Welt).
Ihr Kennzeichen war die kollektive Evolution traditioneller Typen oder Muster, die konstant reproduziert wur-

den. Die Industrialisierung verdrängte diesen Typus, jedoch nicht das Bedürfnis nach unmittelbarem Ausdruck

durch das Medium Architektur, nach Selbstbestimmung
des Lebensraumes.

Es entstand als kompensatorische Gegenbewegung
gegen die Großstadt die Bewegung der Schrebergärtner
und mit ihnen eine neue spontane,improvisierte Architektur.
In ihr überleben noch wesentliche Elemente der vernaculären Architektur wie z.B. der Selbstbau auf der Basis gegenseitiger Hilfe und das Motiv des Schmückens.
Im Gegensatz zu der traditionalen ist jedoch die neue

Kollektivität entsprechend der Auflösung verbindlicher
Symbolbezüge gekennzeichnet durch einen Verfall tradierter Formen zugunsten eines großen Repertoirs von
individuell interpretierten Elementen aus Märchen,

Spielzeugwelt, Naturromantik, kommerzieller Clich&amp;es
und Konsumgadgets. Ein wesentliches Motiv ist das der
Miniatur. So werden vor den Häusern dieselben nochmal als kleine Häuser aufgebaut, als verkleinerte Modelle, es gibt Schlösser, Zwerge, Tiere — die Welt als Miniatur, als Mikrokosmos. Die Techniken, die verwandt
werden sind einmal das Recycling, das Prinzip der Wiederverwertung von vorgefundenem Material oder Ele-

menten (wie in den squatter-settlements): Fenster, Orna-

Charakter ihrer Altersphase ein sich ergänzendes Leben,

mente, Balken — auch neues geshichtsloses Material —

in ihrem Milieu.
Wie können wir diese Welt der subversiven Architektur
begreifen, was macht sie so verschieden vom Haupttrend

meistens aber Bruchstücke, fossile Zeugen der Geschichte eines Individuums oder der Gesellschaft.

Und zweitens das Prinzip des ‚,Cadavre Exquis“, das

experimentielle, collageartige Zusammenfügen beliebiger Elemente, Proportionen, Bedeutungen — die alten

Bedeutungen der Dinge werden transformiert im neuen
Kontext. So entsteht oft ein Widerspruch zwischen der
Geschichte der verwandten Elemente und der Intention

des Projektes. Die eigentümlich faszinierenden Effekte,
die derartiges Experimentieren zeitigt, wurden von den
Surrealisten in den Begriff des hasard objectiv, des ob-

jektiven Zufalls, gefaßt. Diese subversive, „wilde“ Architektur und die Landschaft, mit der sie sich verbindet,
scheint nach anderen Regeln zu wachsen, als denen der
funktionalistischen Rationalität — und sie funktioniert

besser als diese. Die kommunikative Struktur solcher Gebiete ist vollkommen intakt, es herrscht ein solidarisches
Klima gegenseitiger Hilfe und der Idendifikation mit
dem Lebensraum, es existiert eine relative expressive Freiheit, ein direkter Bezug zur Natur, Kinder und alte Menschen, die in der funktionalistischen Welt als Störfakto-

ren gewertet werden, leben hier gemäß dem spezifischen

zunserer Zivilisation?

LeEvy-Strauss hat in seinem Buch „Das wilde Denken“
für die spezifische Art dieser Tätigkeit und dieses Denkens (mit Bezug auf einen Patriarchen der subversiven

Architektur, den Facteur Cheval) den Begriff „la logique
du bricoleur“, die Logik des Bastlers, eingeführt (Claude
Levy-Strauss: Das wilde Denken, Frankfurt 1968).
Er vergleicht dieses Denken mit dem wilden Denken
in totemistischen Gesellschaften und findet dieselbe
Struktur einer archaischen Logik, die sich vom wissenschaftlichen-rationalen Denken fundamental unterschei-

det. Unter dem dünnen Firnis gesellschaftlich sanktionierter Logik finden wir das archaische Denken des
Bricoleurs, das den Anfang und die Basis unseres Denkens
bildet. Die Produkte der Bricolage, der Bastelei, seien sie
mentaler oder konkreter Natur, sind durchdrungen vom
Bewußtsein ihrer Unfertigkeit, der Wiederverwendbarkeit ihrer Elemente in anderem Kontext . So haben sie

nicht Teil am Traumades Verlusts, das die Welt techni-

scher Rationalität prägt. Was in dieser verdrängt wird,
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weil es Zufall, nicht Wiederholbarkeit, Wachsen und Verwesen signalisiert, ist in jener das Thema des Spiels.
Die Kultur der Bricolage ist nicht identisch mit der
„offiziellen Kultur‘‘. Das Verhältnis zwischen einer solchen repräsentativen Kultur und dem der populären, im:
mer schon vorhandenen Kultur, ist in unserer Zeit das

einer Überlagerung, eines kulturellen Diffusionsprozesses. Die beiden Kulturen haben ihren jeweils spezifischen
Charakter, sie leben aus der Substanz ihrer eigenen Ge-

Gefährdet dagegen ist, was schlechthin nicht repräsantativ sein will, sondern bloß Milieu:
— dieser spannungsvolle Raum, in dem sich Geschichten und Geschichte begegnen —

der Raum, in dem der funktionalen und technolo-

gischen als ebenso notwendige die poetische Dimension sich hinzufügt
der Raum, in dem Bedeutungen und Symbole, auch
von Herrschaft, zur Ruhe kommen, sich von ihren

schichte und aus der der Anderen. Die populäre Kultur
ist die mit dem geringeren Geschichtsbewußtsein, aber

Gegenständen ablösen und zu gleichem Material sich

der größeren kollektiven Kontinuität und Solidarität.

möglich, weil alles möglich war.
Die Frage nach einer „Zukunft für die Vergangen-

Ihr Verhältnis zur offiziellen Kultur ist immer zwiespäl-

tig, da ihre Logik eine andereist. Sie lebt in produktiver
Symbiose mit ihr, oder sie ist bedroht von der sie imperia-

listisch überlagernden Kultur. Heute droht ihr überall, ob
in den Ländern der 3. Welt oder in den Industrieländern,
die Ausrottung durch die Weltkultur der technischen Rationalität.
Doch der Zusammenbruch des Wahns vom unbegrenzten Fortschritt, die profunde Krise aller Bereiche unserer

sedimentieren oder zu Neuem sich fügen: Alles ist

heit‘“ ist eine Frage auch nach der Zukunft von Milieu.
Die letzten Reservate städtischen Milieus müssen vor

der Zerstörung bewahrt werden, sie sind einzig noch
imstande, den historischen Begriff urbaner Komplexität sinnlich zu vermitteln und seine Erneuerung anzu-

regen. Der manifeste Widerstand, der ein bedrohtes po-

puläres Milieu verteidigt, kann dies wirksamer tun durch
Kooperation mit Planern und Künstlern. Die spezifische

Kultur läßt ein neues Bewußtsein entstehen vom Verlust

Logik des Milieus wird so unterstützt gegen die ihr feind

des Milieus populärer Kultur, dieser Erfahrungswelt auto-

liche Bürokratie und eine Selbsthilfe, die allein hilft, die

nomen Daseins, die uns sinnlich noch verbindet mit der

Sache zu bewahren, kann in kreativen Formen um so

Vorstellung eines Lebens mit und nicht gegen die Natur,
eines Lebens, das mit Substantiellem sich provisorisch einrichtet und identifiziert und nicht eines, das in der Konsumutopie sich verliert. Der Bedrohung derletzten dieser
Erfahrungswelten tritt ein neues ökologisches Bewußtsein
entgegen, das die Reste eines an den energetischen Zyk-

vitaler sich äußern, je mehr das, was ihr Denken kon-

len der Natur orientierten Lebens bewahren und erweitern will. Ebenso tritt ihr entgegen ein neues ästhetisches

Bewußtsein, das sich mit der noch vorhandenen populären Sensibilität verbindet, um diese Reservate menschenwürdigen Lebens zu verteidigen, und den Versuch zu be-

trolliert, im Experiment dem Bewußtsein möglicher
Welten weicht. So wächst ihr Wissen um ihre eigene
Kraft und um den strukturellen Rahmen von Geschich-

te, in dem sie steht.
Das Projekt HEIMAT KAPUTT stellt einen Versuch
dar, in diesem Sinne Prozesse der Beteiligung von Be-

troffenen an Gestaltungs- und Planungsentscheidungen
zu initiieren und im Ablauf dieser Prozesse kooperierende und leitende Funktionen wahrzunehmen. Dabei
kann es uns als Künstlern und Planern nicht darum ge-

ginnen, weiteres Terrain, scheinbar schon verlorenes, un-

hen, die eigene subjektive künstlerische Ausdruckswelt

ter Asphalt und Beton begrabenes, zurückzugewinnen.

zu verdrängen, den puristischen Standpunkt einer
„Massenlinie‘‘ anzunehmen, sich selbst gesichtslos in

Die Ausdruckswelt, die sich in den Gartenkolonien
am ausgeprägtesten findet, hat auch ihre Orte im urbanen Kontext: Hinterhöfe, Balkone, Dachzonen und naive

Reklamesind geprägt vom gleichen Impuls der Aneignung und Umwandlungin ein subkulturelles Milieu.
Hier wächst noch unter immer schwierigeren Bedingungen eben die Substanz, die überall sonst durch den Brutalismus der Planung zerstört oder am Entstehen gehindert wird, da die kontrollierende Rationalität die ihr an-

tithetischen Motive als gefährliche Gegenwelt ausmacht.
Eine Substanz, die noch ebenso wie die historischen Monumente der repräsentativen Kultur uns zum Dialog mit
der Vergangenheit aus unserem immer geschichtsloser
werdenden Bewußtsein aufrütteln kann.

Das Thema des Europäischen Denkmalschutzjahres
lautet: „Eine Zukunft für die Vergangenheit? ‘ Die
Denkmäler haben Aussicht hinüber gerettet zu werden,
sie können neue Interessen repräsentieren, sie fügen sich
als Antiquitäten in das neue technisch-bürokratische
Stadtbild ein — als dekorativer Kontrast.

den Dienst der Artikulation populärer Kultur zu stellen.
Wasuns zentral interessiert, ist der produktive Dialog
zwischen dem avancierten Sensorium der Avantgarde

und der erruptiven Produktivität populärer Kultur. Aus
diesem Dialog — einem bewußtinitiierten kulturellen
Diffusionsprozeß — kann sich eine neue strukturelle

Iconografie entwickeln, in der einander entfremdete
Bereiche unserer Kultur kooperieren gegen den Totalitarismus der technischen Rationalität.
Nehmen wir Verbindung auf zu den generativen Prozessen an der Basis unserer Kultur. Entwickeln wir wie-

der ein Kontinuum künstlerischer Artikulation ausge-

hend von den Fragmenten populärer Kultur, sie stär-

kend, verbreitend und interpretierend über kooperative
künstlerische Prozesse bis hin zur subjektiven Geste. Or-

ganisieren wir die Wiederkehr des Verdrängten im Sinne von Canettis Wort: „Prinzip der Kunst — mehr wie-

derzufinden als verlorengegangen ist.‘‘
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2.2

Zur Chronologie des Projektes

Modelle für Gartensiedlungen am Beispiel des

Siedlungsbereichs Quickborn-Lübars/Berlin

‚ Die Gartensiedlungen, mit deren Problematik wir

uns speziell auseinandergesetzt und mit denen wir zu-

sammengearbeitet haben, sind die Siedlungen Karpfenteich, Hasensprung und Mühlenberg im Nord-Berliner
Raum Lübars hinter dem Märkischen Viertel (MV)
gelegen. Sie häben sich organisiert im Siedlerverein

Quickborn (siehe Papier des Siedlervereins Quickborn).
In einem Konflikt um die vom Berliner Senat geplante

Bebauung im Raume Lübars und neben anderen des

Siedlungsgebietes Quickborn, hatte die Bürgerinitiative
„Grüne Hand“ sich ohne Erfolg bereits 1974 für die

Änderung des Flächennutzungsplans eingesetzt.
In diesem Jahre erfolgte nun die Ausgabe eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs für den Raum Lübars, mit
der erklärten Absicht, Bebaungsvorschläge für ausge-

wählte Gebiete, (u.a. Quickborn), zu erhalten. (Gefordert waren 1.800 WE, ein kleines MV vor‘s große). Dazu legte die „Grüne Hand“ den Auslobern ein Papier
vor mit dem Titel: „Kritik, Anmerkungen und Gestal-

tungsvorschläge der planungsbetroffenen Bürger“. (Hektographiertes Papier: Bürgerinitiative „Grüne Hand“,
betrifft: Iddenwettbewerb Lübars, Berlin 1975), in dem
u.a. aus der Sicht der Bewohner des MV eine Erhaltung

und Öffnung der grünen Zone der Siedlungen für die

Naherholung gefordert wird, und in sehr eindringlicher
Weise die Mängel der funktionalistischen Musterwelt
MV dargestellt werden.

2.1

Einleitung
2.3
Die Gartensiedlungen bilden in der Textur unserer

Zusammenarbeit mit dem Siedlerverein

Quickborn

Städte eine provokative, sinnlich erfaßbare Antithese
zur fortschreitenden Bürokratisierung des Stadtbildes.
Sie weisen einen Großteil der Qualitäten auf, die letzte-

sich aus dem Interesse am Ideenwettbewerb Lübars-

rer entschieden abgehen:

und unserem Engagementfür die Welt der Gartensied-

Der menschliche Maßstab, die Übersichtlichkeit, der
von Ökologen gerühmte mikroklimatische Wert, die
physischen Vorteile der Bewegung an der frischen Luft,

lungen.

das unmittelbare Verhältnis zu natürlichen Vorgängen,
zu Pflanzen und Tieren; das sinnliche Verhältnis zum

Siedlung sind sehr beeindruckend. Die Gespräche mit
dem Siedlerverein verliefen durchaus produktiv und

Haus (Selbsthilfebau) und Garten, die intakte soziale
Struktur, die noch gegenseitige Hilfe z.B. beim Bauen

dem Ziel, eine Wettbewerbsvorschlag auszuarbeiten, der

impliziert.

|

Das schwerwiegende Gegenargument gegen die Existenz der Gartensiedlungen, sie seien zu priviligiert gegenüber anderen städtischen Wohnbereichen, sollte eher dahin umgekehrt werden, daß die Bewohner solcher Gebiete, wie z.B. des Märkischen Viertels, zu stark unterpriviligiert sind und neue Strukturen entwickelt werden müs-

sen, die in neu geplanten Gebieten die gleichen Qualitäten entstehen lassen, wie sie in den Siedlungen erfahrbar
sind. Der Kritik, diese Gebiete seien zu abgeschlossen,
und damit einer öffentlichen Nutzung entzogen, bemühen wir uns zu antworten durch eine Konzeption der Öf-

nung von Siedlungen als „Parksielungen‘ (siehe das Modell „Parksiedlung‘‘), was eine große Bereicherung öffentlicher Erholungszonen darstellen könnte.

Der Kontakt zum Siedlerverein Quickborn ergab

Die naturräumliche Qualität, die Vielfalt der Gärten
und der Reichtum an populärer Architektur in dieser

wir entschlossen uns zu einer engen Kooperation mit

sich auf den oben zitierten Gestaltungsvorschlag stützen
und darüber hinaus eigene Vorstellungen entwickeln sollte. Ein wichtiges Medium des Kennenlernens und des
Vertrauens war die praktische Zusammenarbeit, denn
wir hielten es für notwendig, unser Konzept „ParkSiedlung‘ durch exemplarische Aktionen zu verdeutlichen. So schufen wir auf dem Grundstück des Siedlungsvorstandes, am Hasensprung-Weg, durch Versetzen einer
Fliederhecke eine Nische am Weg undstellten in dieser
eine selbstgezimmerte Bank auf.
Dies erste freundliche Zeichen der Offenheit der
Siedlung für fremde Besucher wurde rechtbeliebt als

Treffpunkt für Teenager. Am Mühlenbergstellten wir
noch eine weitere Bank auf, nachdem — symbolisch ge
nug — eine Betonbarriere entfernt worden war. Diese
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[UNTERST UÜrZTE

MV-Hochhauses darstellen und als Aufschrift eine Mahnung an die Siedler tragen: „Wenn ihr nicht durch solche
Hochhäuser verdrängt werden wollt, müssen wir zusam-
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wesentlichen Elemente dieser gemeinsamen Arbeit stellten wir das Video-Feature „Kein Beton mehr vors MV“
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her, das wir auf einer „erweiterten Vorstandssitzung‘ den

Ordnung:

Schzuckund
ZierLehr-,

tung)

tung) cler existie-

versammelten Siedlern vorführten.
Diese Rückkoppelung zu einem größeren Kreis modifizierte und bereicherte unsere Planvorstellungen. Nach-

Konzept:
thezatischer
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Wege
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Srhalturg und Verdesserung der Wohn-

angebung und Wohnsubstanz
- Finanzierungs-
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und waterielle

Unters+ützung
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und andere Sehenswürdigkeiten als Modelle eingebaut

y =

sind, eine Angora-Kaninchen-Zuch(sehr selten!), eine

Individuelle und kollektive

Einfriedung aus den Seitenscheiben von Kabelrollen und

Kassnahzen zur Verbesserung

weiteres.

Selbsthilfe” und des Konzepts

der Fohnsubstanz auf Sasis

des Progranns "Unterstütz:e

"Park-Siedlung”

Im Rahmen der Gesamtkonzeption des Wettbewerbs
erarbeiteten wir auf der Basis der gemeinsam entwickelten Ideen ein „Modell einer Planung für Gartensiedlun-

gen“
De stellen es exemplarisch am Beispiel Quickborn
dar. 1
2.4

Modell Parksiedlung

Das Modell Parksiedlung ist ein Versuch, die in Gartensiedlungen enthaltenen Impulse einer Gegenwelt zur Technologisierung des Lebens zu unterstützen und weiterzuentwickeln.
Ein Versuch, der ein weites Feld von planerischen,
sozial-politischen bis hin zu historisch-didaktischen und

künstlerisch-experimentellen Vorgängen umfassen müßte
um eine „Utopische Landschaft‘“, als Bezugspunkt einer
ökologisch orientierten Alternative zum heutigen de-

struktiven Wohnungsbau exemplarisch darzustellen.
Das Modell gliedert sich in drei Bereiche:

Konzept UNTERSTÜTZTE SELBSTHILFE
Konzept PASSAGEN
Konzept SELBSTDARSTELLUNG DER SIEDLER
Aspekte des Modells können auch des weiteren für
das Konzept eines VOLKSPARKES sowie für das Konzept einer OFFENEN NEUPLANUNG verwendet werden

SELBSTHNELFE
RAAASSN/AHMIE
DER SHEIDM_ISE

2.41 Unterstützte Selbsthilfe
Die Vorstellungen der Siedler zur Öffnung und Verbesserung ihrer Siedlungen artikulieren sich in einem
Prioritätenkatalog, in dem an erster Stelle die Sicherung

des Wohnrechts durch langfristige Pachtverträge gefordert wird. (Bereits jetzt ist eine große Anzahl der Siedler fest dort ansässig) Es folgen Maßnahmen der infrastrukturellen Verbesserung (Zu- und Abwasser, sanitäre

Einrichtungen, Befestigung der Fahrwege, öffentliche
Beleuchtung usw.), die als Forderungen an die Behörden gestellt werden, da sie die Selbsthilfemöglichkeiten
der Siedler weit übersteigen.
Dann werden die Gestaltung der öffentlichen Wege,
Anlage von kleinen Plätzen, Umnutzung von freien
Grundstücken usw. genannt, die für die Siedler im Be-

reich des in Eigeninitiative Machbaren liegen und für
deren Herstellung sich viele Siedler engagieren würden,
wenn Finanzmittel und Material zur Verfügunggestellt
würden.
Verbesserungen an Haus und Garten nennen sie als

letztes, da sie sich hier schon immer selbst geholfen haben.

Halfmann/Zillich
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lichkeiten der Selbsthilfeaktivitäten, sowie die der insti-

Da N A
ZA

tutionellen Maßnahmen definiert sind. (Dieses entspricht
den Selbsthilfemodellen z.B. „Aided self-help“, wie sie in
den squatter-settlements der Länder der 3. Welt ange-

wandt werden).
Das Budget der öffentlichen Ausgaben für die Um-

wandlung solcher Gebiete in Parksiedlungen könnte

frE ze

durch die aktiven Selbsthilfeleistungen der Siedler we-

R

sentlich verringert werden.
Der Effekt wäre mehrfacher Natur: Erhaltung der
Siedlungen, der Häuser, des Baumbestandes, der Obstkulturen, Sträucher etc. Zum Wohnen, Entspannen und
Erholen, Schaffung eines parkartigen Geländes für Besucher und Spaziergänger, Ausruhen, Spiel für Kinder
und Erwachsene, Kommunkatonseinrichtungen etc.
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2.42 Selbstdarstellung der Siedler

Ausgehend von diesem Prioritätenkatalog ist ein
Selbsthilfemodell denkbar, in dem die Bereiche und Mög-

Im Gegensatz zur geplanten Architektur mit ihren
Stil-Problemen und Diskussionen über Einheitlichkeit,
Klarheit, Ehrlichkeit usw. findet sich in dem, was die

Halfmann/Zillich

A

Siedler bauen, ein Feld absolut beliebiger, spielerisch

individualisierter Stillosigkeit, Uneinheitlichkeit usw.,
die dieser Architektur eben den Charmeverleihen, der
der modernen verloren gegangen ist.
Handlungsebenen für diese Art von freiem Ausdruck
sind und könnten verstärkt sein, das eigene Haus mit
Garten sowie der halböffentliche Raum einer Siedlung
und dessen spefische Kommunikations- und Interak-

tionsstruktur (Nachbarschaftsformen, gegenseitige Hilfe

relative Repressionsfreiheit, geringer Entfremdungsgrad,
Freiheit zur direkten Veränderung von Umwelt).

Überlagerung:
Verschiedenste solcher thematischer Routen können

sich zu einem komplexen Wegenetz überlagern.
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Die Erhaltungen der Siedlungen als sozialer und materieller Lebensraum und die Erhaltung des persönlichen Freiraums der eigenen Ausdruckswelt.
Ziel wäre die Unterstützung und Stärkungder in die-

Beispiele solcher komplexer Passagensystemesind die

sen Bereichen ohnehin noch existierenden Tendenzen

gewachsenen Stadtzentren oder die altstädtischen Viertel

subjektiv-ästhetischer Artikulation als Projektion psychischer Bedürfnisse, Wünsche, Phantasmen, auf die
materiale Umgebung: Psychogrammatische Architektur,

ten, Nutzungen, Aktivitäten . . .

als kollketives Psychogramm einer Vielfalt individueller
Welten, in all ihrer Bedingtheit.
Als kreative Mittel könnten eingesetzt werden:
Jeder-Gewinnt-Wettbewerbe

Verschönerungsaktionen

iz“

mit ihrem Reichtum an stadtgeschichtlichen Elemen-

Die Lesart ist offen: Sie kann durch gezieltes Abwandern einer thematischen Folge oder wahllos und ziellos

nach spontanen Entscheidungen beim Spazierengehen

erfolgen.
Für diese Passagen werden über Kreativspiele gemeinsam mit interessierten Siedlern Gestaltungsvörschläge

Künstlerische Realisationen usw.

entwickelt, einzelne Passagen können nach folgenden
Themen strukturiert werden:

2.43 Passagenkonzept

— Siedlungsgeschichte im Lübarser Raum, Dorf, Region,

Das Konzept baut auf auf der Idee thematisch struktu-

rierter „Reiserouten“ (Prozessionsstraßen, Stadtdrund-

Lebensstruktur, Gartensiedlungen usw.
Volkstümliche Sagen und Fabeln, bedeutsame Stellen
und Plätze, die assoziiert werden zu Geschichten und

fahrten, Ladenpassagen, Landpartien usw.), bei denen im

Märchen. Siehe z.B. den Labyrinth-Park von Versailles,

Netz der existierenden Straßen/Wege einer Stadt oder

dessen Plätze nach Theman aus La Fontaine‘s Tierfa-

einer Region durch die Darstellung spezieller Aspekte

beln gestaltet sind.

eine Route besonders markiert und betont wird. (z.B.

Daher die Idee der „Parksiedlung als populäres
Versailles,

stadtgeschichtliche Sehenswürdigkeiten, naturlandschaftliche Attratktionen, städtische Absurditäten usw.).
Diese Strukturierung kann geschehen durch besondere

;

Geologie: Endmoräen, Findlinge, Fließ, Märkisches
Land usw.

Objekte, Nutzungen, Platzformen und Wegformen, die

Flora und Fauna: Naturlehrpfade.

allegorischer, symbolischer, historischer und anderer
Natur sein können. Das Passagenkonzept (Idee: Halfmann, Tissier, Zillich) ist bereits im Tiergartenwettbewerb zur Strukturierung des Stadtraums vorgeschlagen

Tier- und Pflanzengattungen (z.B. Sumpforchideen,
„drei Eichen“‘, Alleen, Rabatten, Gehölze, Tiergehege,

worden.
Beim Wettbewerb Lübars ist es angewendet worden

zur großräumigen Gliederung der Landschaftsbereiche

Fabeltiere in Stein usw.)
Wasser: Quickbornquelle, künstlicher Bach, Kaskaden, Trinkbrunnen, Teiche ... .

2.5. Die Wettbewerbsentscheidung

und im engeren Bereich Quickborn zur Differenzierung

der Wege, Pfade und Plätze.

Die Jury honorierte unser Gegenkonzept „Parksiedlung

Prinzip:

mit einem 1. Ankauf. Sie empfahl dem Auslober weiter-

hin, neben einem Planungsauftrag für den gesamten Raum

BE

Ay

AQ

NP

\

Lübars an den 1. Preis uns mit einer Studie zu beauftragen,
in der die Realisierbarkeit unseres Konzepts für den Be-

reich des Mühlenberges detaillierter nachgewiesen werden
soll. Welche Hintergründe zu einem verstärkten Interesse
der Jury an diesem eindeutig gegen die Ziele der Ausschrei-

Bestimmte Stellen einer Wegzone werden betont

durch Merkzeichen, Symbole, Markierungen, besondere
Weg- und Platzformen, Gebäude mit besonderer Nutzung
usw., die alle Bezug nehmen auf ein spezifisches Thema.

bung gerichteten Alternativkonzept geführt haben (wirtschaftliche Lage, Reduktion der pro Jahr vorgesehenen
Neubauten um die Hälfte, zu erwartender Protest und

Widerstand der Bevölkerung gegen die Zerstörung des Na-

Halfmann/Zillich

tur- und Erholungsraumes nördlich des MV, kreative Artikulation der Betroffenen . . .) kann an dieser Stelle nicht

näher diskutiert werden.

2.6

Das Quickbornmodell

Die Wettbewerbsentscheidung war für Siedler, Verein
und uns ein erster großer Erfolg. Die Freude darüber so-

wie die Perspektive, im Zusammenhang der Ausstellung
„Heimat Kaputt‘“ ihre Vorschläge und Wünsche einer
breiteren Öffentlichkeit vorstellen zu können, motivier-

ten die Siedler dazu, ein riesiges Modell ihres Gebietes
als „Parksiedlung‘‘ zu bauen. Auf einer 3m x 3m großen
Reliefplatte bauten und bastelten die Siedler mit enor-

mem Energie- und Zeitaufwand Häuser, Wege, Plätze, Alleen, Attraktionen.
Wichtigstes Ergebnis für den Verein: Der Modellbau
war ein ästhetisch-kommunikatives Ereignis ersten Ran-

ges und hat das politische Gewicht des Vereins entscheidend gestärkt. Fast alle Siedler lernten sich über die ge-

meinsame Anstrengung und das gemeinsame Ziel erstmals richtig kennen, und als das Modell fertig war, wurden auch die bis dahin noch unschlüssigen Leute für eine
weitere Mitarbeit gewonnen.
Auf einem seit 30 Jahren zum ersten Male organisier-

ten Sommerfest wurde das Modell öffentlich vorgestellt,
bewundert und besprochen. Vertreter der Behörden, die
als Gäste geladen waren, zeigten sich sehr beeindruckt
von dieser kreativen Leistung der Siedler. Gerade ihnen
gegenüber hatte das Modell eine doppelte Wirkung: zum
einen manifestierte es die politische Kraft des Vereins,
mit der zurechnen sein wird, zum anderen war es ein

praktisch-sinnlicher Beweis dafür, mit welchem Einsatz
die Siedler an die Umwandlung ihres Geländes in eine

„Parksiedlung‘“ gehen würden, wenn ihnen ihr Pachtrecht garantiert sowie für bestimmte der vorgeschlagenen
Maßnahmen finanzielle Mittel gewährt würden.
2.7

Die Studie

Die vom Senat in Aussicht gestellte Studie wird im
Sinne künstlerisch-wissenschaftlichlicher Forschung verstärkt Experimente und konkrete Aktionen mit den Be-

troffenen enthalten, als Text, Veranschaulichung und
Beweis der Realisierbarkeit

BEI UMZUG NEUE ADRESSE ANGEBEN !

J
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Straße

TEENS

Experiment zur Aneignung eines Straßenraumes durch sein‘
Bewohner.

N |NI

Konzeption: Halfmann/Zillich
Realisation: Grottendieck, Halfmann, Schaalburg,

drängt, niedergehalten oder verkümmert ist. Was der Industrie und dem Handel im öffentlichen Raum gestat-

Strauss, A. + E. Wilke, Umlauff, Zillich

tet ist — Darstellung ihrer Interessen mittels Werbung

Nachbarschaftstelevision: Geissler, Römer, (Videostudio

Str. — Spielstraße“‘.

größten Stils und attraktiv gestalteter Ladenfronten —,
sollte den ungleich viel bescheideneren Bedürfnissen
der betroffenen Bewohner dringend eingeräumt werden: Raum und Möglichkeiten für individuellen Aus-

3.1

Artikulation.

Bethanien)
Zusammenarbeit mit der Initiativgruppe „Lübbener

druck, Selbstdarstellung, Kommunikation, ästhetische
Der Ort

Themasind darüber hinaus auch Raumordnung, Pla-

Berlin-Kreuzberg. Ein gewöhnlicher nichtssagender
Straßenzug. Zeitlos häßlich wie alle Straßen, aus denen
Geschichte endgültig entfernt ist.

Das Wesen „Straße*“‘, dieser Inbegriff urbaner Kommunikation und öffentlichen Lebens, hängt nur noch *

nungsrecht und Eigentumsverhältnisse, ohne deren gründliche Modifizierung mit wesentlich erweiterten Rechten
für die Allgemeinheit der Bürger nicht dauerhaft an seiner städtischen Wohnumgebungaktiv zu interessieren sein
wird.

als Ahnung in den Schnörkeln der letzten Stuckreste,
mit denen es zu verschwinden droht. Hinter den Fassa-

3.3

Die Ziele

den die Häuser: Unzumutbare Wohnverhältnisse im

steinernen, verkommenen, verrotteten Privateigentum.

Aufspüren vorhandener und verdrängter Bedürfnisse,

Vor den Fassaden die Straße: Ein von seiner Lebensge-

unterstützen von Resten oder Ansätzen von Selbsthilfe.

schichte getrennter „öffentlicher Raum”.

den, ohne das geringste Zugeständnis, geschnitten scharf

Mobilisierung des kreativen Potentials der Betroffenen
durch Initiierung kommunikativer und gestalterischer
Prozesse.

Es fehlen die Balkone, diese winzigen Reservate des Privaten im öffentlichen Raum; es fehlen die Loggien, in

tiven im Rahmen des Machbaren zur unmittelbaren

Die Null-Linie zwischen beiden markieren die Fassa-

denen der öffentliche Raum sich verliert und unmerklich zum privaten wird. Der Akt des Fensteröffnens
vollzieht sich hier schon als öffentlicher.

Entwicklung von Gestaltungs- und HandlungsalternaVerbesserung im engeren Bereich des Wohmilieus.

Veranschaulichung alternativer Vorschläge als möglich
und machbar durch Aktion, Probe, Test:
- Beweis der Effizienz organisiert gemeinschaft-

3.2

Das Thema

licher Anstrengungen und der Realisierbarkeit;
Motivierung von skeptischen oder bislang nicht

Das tägliche Leben in dieser Straße ist zugleich Thema
und Hintergrund des Experiments. Unser Versuch zielt
darauf, in diesem noch sogenannten „öffentlichen Raum“

interessierten Betroffenen.
Druckmittel gegenüber den Behörden zur Re-

dort Öffentlichkeit zu provozieren, wo sie längst ver-

feformen.
Schaffung der Rahmenbedingungen zur Rea-

spektierung und Förderung solcher Selbsthil-

Halfmann/Zillich
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lisierung der in Spiel und Test entwickelten Alternativ
vorschläge zur Verbesserung des Wohnmilieus.
Forderung nach größerem Freiraum und Handlungsmöglichkeiten für Selbsthilfe; Diskussion über Insti-

Wohnungen, z.T. im Laden), abends wurden die Bänder

tutionalisierung von Selbsthilfemodellen.

Wohnungen und dem Laden zusammengetragen und auf

Langfristig: Klare Abgrenzung des Terrains der Selbsthilfe gegen das Terrain der öffentlichen und Hauseigen-

der Straße zu dem 10 m langen Modell zusammengesetzt.

tümermaßnahmen: Instandsetzung und Modernisierung

unerwartet, kreativ, assoziationsstimulierend, ideenreich,

verkommener Bausubstanz und Verbesserung der mangelhaften sanitären und sozialen Infrastruktur.

amüsant. (Die Surrealisten nannten diese Technik „Cadavre exquis‘‘, nach den Anfangsworten eines nach derselben Methode von ihnen durchgeführten Satzbildungs-

3.4

Der konkrete Ausgangspunkt

Basis des Experiments sind die aktuelle Rechtslage,

über einen Monitor in der Straße nach dem Prinzp einer

Video-Zeitung abgespielt.
Nach ca. einer Woche wurden die Ergebnisse aus den

Das Produkt war ein Kollektiv-,,Kunstwerk‘‘, komisch,

spiels.)
3.6

Auswertung und Perspektive

die eine nur vorübergehende Umnutzung der Straße für

kommunikativ-ästhetische Aktivitäten zuläßt (Auflagen
des Straßentiefbauamtes und der Polizei), sowie die relevanten Ansprüche der Bewohner der Straße, die sich
u.a. bereits in einer Spielstraßenaktion 1973 artikuliert
hatten.

Die Vielfalt der Gestaltungs- und Nutzungsvorschläge wurde von uns nach Gruppen geordnet und entspre-

chend der Häufigkeit ihrer Nennung in eine Reihenfolge
gebracht. An erster Stelle rangierten eindeutig Balkone (!)
auf den nächsten Plätzen folgten Sitzgelegenheiten, Vor-

gärten, Straßengrün, Bäume, Spielgerät, Pergolen, Fassadenschmuck usw. bis hin zu Brunnen, Straßenparks und

phantastischen Objekten.
Diese Auswertung wurde als Flugblatt wieder in der
Straße verteilt, um die Meinung aller der Leute zu erfah-

ren, die bei dem Spiel noch nicht mitgemacht haben.
Von den am meisten gewünschten Dingenist als erste

praktische Auswirkung die Realisation eines Buddelkastens, einer Hausbank und eines Straßenpodestes mit den
Bewohnern zusammen vorgesehen.
Über das Experiment hat mit der in der Straße arbeiten-

den Initiative ein Diskussionsprozeß eingesetzt, wie diese

manifeste Darstellung des Beteiligungswillens und der
Kreativität von Betroffenen in eine längerfristige Strate-

3.5

Die Aktion

Das Experiment begann mit der Herstellung eines grossen Modells des Straßenraumes mit aufgezogenen Photos
der Häuserfassaden. (Höhe der Häuser etwa 60 cm, Länge des Modells etwa 10 m). Das Modell war zerlegbar in

16 Segmente, die jeweils eine Fassade, den entsprechenden Bürgersteig und Fahrbahnabschnitt und die gegen-

überliegende Fassade umfaßten.
Die Herstellung selbst war schon Teil der Aktion, sie
vollzog sich vor einem uns zur Verfügung gestellten Laden in der Straße. Neugierigen und interessierten Passanten konnte dabei Sinn dieses Modells und Ziel der Aktion erläutert werden. Die einzelnen Segmente wurden
anschließend an interessierte Personen oder Gruppen,
Eltern, Kinder, Wohngemeinschaften, Schüler . . . ver-

teilt. (insgesamt 8 Erwachsenen- und 8 Kindergruppen).

Kontaktpersonen und Betreuer gaben den Spielgruppen Starthilfe, was Materialwahl und Thematik betraf,

ohne Einschränkungen oder sonstige Einflußnahme, um
den kreativen Prozess nicht zu blockieren. Das Video-

team beobachtete und begleitete täglich den Spielund Bauprozeß in den einzelnen Gruppen (z.T. in den

gie eingebaut werden kann. Kurzfristiges Ziel ist dabei der
Stopp des schleichenden Verstimmungsprozesses des
Viertels, längerfristiges Ziel eine Verbesserung der Wohnverhältnisse in diesen Wohnblocks unter der Voraussetzung, daß durch einen hohen Anteil an Eigenleistung
und Selbsthilfe der Betroffenen die augenblicklich noch
übliche Miethöhe von etwa 2,50/qm im wesentlichen beibehalten werden kann.
Auszug aus einem Positionspapier des „Siedlervereins Quickborn/
Lübars‘*

1) „Im landschaftlichen Ideenwettbewerb im Raum Lübars, ausgechrieben vom Senator für Bau- und Wohnungswesen, hat der
Siedlerverein Quickborn Lübars seine Vorstellungen über die
Gestaltung des Lübarser Raums und der Siedlungsgebiete dargestellt, die in Zusammenarbeit mit der Arch.-Gruppe Half-

mann/Zillich, mit Korbmann; Kremser, Strauss, Wilke als
Wettbewerbsbeitrag eingereicht wurden: Die drei Siedlungen
Hasensprung, Karpfenteich und Mühlenberg sollen als WohnSiedlung erhalten und durch Eigeninitiative der Bewohner
saniert sowie durch gemeinsame Aktion für die Allgemeinheit zugänglicher gemacht werden (siehe Aktivitäten des
Siedlervereins Quickborn).
Baum- und Buschbestand sind zu erhalten und zu erweitern.

Die Zweckentfremdung freiwerdender Gärten als Sommerzweitwohnung wohlhabender Bürger ist zu verhindern. Wenn
diese Nutzung einreißt, bedeutet das schließlich „Entsiedlung
auf kaltem Wege‘‘, weil immer mehr ältere Bewohner vor der

Ehrlinger/Ettinger/Merz
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Einsamkeit in 3/4 des Jahres flüchten.
Wo sich keine Dauerbewohner für freiwerdende Grundstücke
finden, sind freie gemeinnützige Trägergesellschaften oder
entsprechende Vereine zu suchen, die die freien Parzellen

einer sozialen, möglichst kollektiven Nutzung zuführen, im
Sinne von: Kinderferienheim, Jugendhaus, Alten- und Müt-

tererholungsstätten, Jugendzeltplatz, Schullandheim, Schul-

Wolfgang Ehrlinger, Barbara Ettinger, Hans G.
Merz

MOBILHEIM-INDUSTRIE
MODELL INDUSTRIALISIERTER PRODUKTION ODER RATIONALISIER TEN BETRUGS?

gärten bzw. Kleintiergehege o.ä. Freiwerdende Grundstücke
sollten auch an sozial schwache und kinderreiche Familien

Widmung und Warnung: dem Deutschen Gewerkschafts-

zur Bewohnung und Bewirtschaftung verpachtet werden.
Gewerbliche Interessen sind in jedem Fall abzuwehren. Zur

bund (DGB)

tendenziellen Öffnung der Siedlung für die erholungssuchende Bevölkerung ist eine Reihe von Maßnahmen durch Siedlerinitiative denkbar:
1. neue Wege zur Verbindung der Siedlung in Nord-Süd-

I.

Anlaß unserer Untersuchung

II.

Mobile Homes (MH) in den USA

Richtung und Ost-West-Richtung über die Quickborner
Straße hinaus

evtl. Verbreiterung der Wege
deutliche und optisch gefällige Kennzeichnung der Wege,
auch als Wanderwege, mit Wegweisern
4. allmählich niedrigere Zäune, damit Ghettoeindruck

1.

Der MH-Boom

1.1

Großer Marktanteil der MH

1.2

Hoher Industrialisierungsgrad der MH-Produktion?

Günstige Startbedingungen für die MH
Rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge

schwindet.
Parkbänke und Papierkörbe an dafür geeigneten Stellen

Übernahmevon Vorleistungen der KFZ-Industrie

Gemeinschaftsparzellen mit Bürgerhaus und Kinder-

spielplatz

Die „Niedrigpreis-Strategie‘“ der MH-Produzen-

7. Bolzplatz im Dreieck Wittenauer Straße /Trasse 464
8. evtl. Aussichtsturm mit Blick über Barnim und Stadtge-

ten und der MHMA

biet

Rationalisierung der Beschaffung von MH-

Anlage eines „Quickbornes‘“, eines öffentlichen Brunnens.
der das wohlschmeckende klare Mühlenbergwasser spendet (Attraktion für alle chlorwasserverseuchten Berliner)
(siehe auch die Verbesserungsvorschläge der Grünen

Montageteilen
Rationalisierung und Effektivierung der MH-

Montage

Hand zum Wettbewerb Lübars),‘‘

Erleichterung des MH-Kaufs und Erweiterung

5

des MH-Marktes
MH-Industrie: auf dem Wegin die Krise?
MH-Bewohner: eine neue Randgruppe?

6.

MH: der große Betrug?

7.

Ein Zitat an Stelle eines Resumees

Mobile Homes (MH) auf dem Wege nach Europa
Mobilheime (MH) in der BRD
1.

Kein MH-Boom

2.
3.

_Ungünstige Startbedingungen für MH
Die „Salami-Taktik“ der MH-Branche und
des DMHV

.

Verbreitung einer MH-freundlichen Naher-

holungsideologie
Durchsetzung eines rechtlichen Sonderstatus
für MH
ME: nicht zu bremsen?

I.

ANLASS UNSERER UNTERSUCHUNG

Anfang 1973 wurde von Mitarbeitern des Instituts für
Baukonstruktion und des Instituts für Bauökonomie an

der Universität Stuttgart der 1. Teil der Forschungsarbeit „Planungs- und Vergabeverfahren im industrialisierten Bauen‘ 1) abgeschlossen. In diesem 1. Teil wird am

Beispiel des Bauhauptgewerbes der BRD der vergleichs-

weise geringe Industrialisierungsgrad der Bauproduktion
nachgewiesen. Danch werden — abgeleitet aus einigen

grundsätzlichen Überlegungen über den Zusammenhang
sozial-ökonomischer und wissenschaftlich-technischer

Entwicklungen —,Behinderungen‘‘ benannt, deren Zusammenwirken die Verzögerung der Industrialisierung

