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Architekturkritik
Julius Posener

Fragen zur
Staatsbibliothek
EINTRITT
Im Augenblick, da man das Gebäude be-

tritt, fühlt man sich entspannt, entlastet,
man atmet ruhiger, man geht langsamer.
Zur Rechten öffnet sich unabsehbarer
Raum; man schreitet über Reuters wun-

derbaren dunklen Steinfußboden auf

die schöne, sanfte, zum Aufsteigen
einladende Treppe im Hintergrund des
Eingangsraumes zu. Die Steigungen sind

Blick vom Haupteingang in die Halle

sehr bequem, und während man auf
dem grauen Teppich die Stufen emporsteigt, öffnen sich dem Blick neue Räume. Im ersten Geschoß angekommen,
wird man von zwei Impulsen gleichzei-

tig wietergetrieben: man möchte, die

Richtung wechselnd, die Treppe weiter
hinansteigen, ins Licht; aber man befindet sich hier am Anfang eines drei Geschosse hohen Ganges, welcher in sanftem Bogen irgendwohin führt, man weiß
nicht recht wohin. Man folgt dem Impuls zu einer Entdeckungsreise in diese

große Galerie. Man erblickt dort einige
Fenster nach Osten, zwei in den Raum
gehängte Galerien darüber, auf der eigenen Seite ein riesiges Wandgemälde und
weiter hinten ein kleines Fenster, durch
das man ein bekanntes Portrait des alten

Goethe erblickt: ein kleines Heiligtum,
offenbar, das sich zwischen der Galerie
und den Lesesälen befindet als Hinweis
auf die Kultur, in deren Dienst dieses
Haus steht. Zwischen dem Wandbild und

Das sog. Foyer (1. Obergeschoß)

dem Fenster liegt eine Stiege,welche geraden Weges, — nein, krummen Weges —

zum mittleren, dem großen Lesesaal
führt. Man erfährt, daß dies im ursprüng-

lichen Plan der große, gerade Zugang
zum großen Lesesaal gewesen ist. Man
kehrt zu der Treppe zurück, über die
man den Aufstieg begonnen hat und
setzt ihn fort, eine Frage im Herzen:
was bedeutet dieser große Gang, in dem
nur wenige Menschen sich bewegen, was
soll an dieser Stelle das übergroße Wandbild, was, dort oben nur halb sichtbar,

das Kulturheiligtum? Übrigens ist das

Wandgemälde das einzig Überlebensgroße in diesem Raum. Selbst in ihm,
obwohl er gewaltig ist, fühlt man sich
nicht klein, Nichts, was man gesehen
hat und — ich darf vorausnehmen —

nichts, was man sehen wird, beeinträch-

tigt die Freiheit, mit der man sich in diesen Räumen beweat.

Der Lesesaal vom 3. Obergeschoß

In

die Geschäfte der Bibliothek wahrnehmen.
Gebaut wurde für 600 Leser — also die
Hälfte — und 600 Angestellte. Die 600 An-

gestellten sind da, nicht aber die 600 Leser.
Es sind ihrer erheblich weniger: 200? 300?
etwa. Die Konzeption wurde jedoch nicht
geändert. Scharoun hat eine Leser-Bibliothek geplant. Den Lesern wurde der denkbar größte Raum gewährt. Die große Gale-

schreiben und an seine Verwirrung diesem Phänomen gegenüber: seine Person

habe dadurch eine unerhörte Ausweitung
erfahren, zugleich aber habe er seine Persönlichkeit dabei verloren. (Man erinnert
sich an Riemers ewig „‚maulenden”’ Aus-

druck). Nun, bei Edgar Wisniewski habe
ich keinen Widerstand dagegen bemerkt,

rie, welche Foyer genannt wird — wohl in

daß er sich am Ende in der Lage befunden hat, Scharouns Architektur zu ma-

ERinnerung an die Philharmonie — und

chen. Das liegt, meine ich, nicht so sehr

eine Gruppe von Lesesälen, deren Ausdeh-

an dem Unterschied zwischen den Personen Riemer und Wisniewski, es liegt vielmehr daran, daß der Dienst an Goethes

nung von Norden nach Süden etwa 230

Meter beträgt. Es ist nicht ganz leicht,
sich vorzustellen, daß selbst 1200 Leser
vermocht hätten, diese Räume zu füllen.
Es läßt sich nicht leugnen, daß die Bezeich-

nung „Foyer”’ für jene große Galerie im
Grunde nicht stimmt. In den Foyers der
Philharmonie sind in der Konzertpause
2000 Zuhörer versammelt. Es müßten alle

stalt. Das ist keine grundsätzliche Änderung. Der Hauptteil des Hauses, der die

Lesesäle, das Foyer, die Büchermagazine
enthält, mußte nun wohl in der Gestalt
ausgeführt werden, in der er geplant war,
Vielleicht wo//te man an diesem großarti
gen Plan nichts ändern (und zwar, zum
Teil aus politischen Gründen). Man hat
also aus dem nördlichen und dem südlichen.Lesesaal und sogar aus einem Teil

des Hauptsaales eine Stätte der Bibliotheksarbeit gemacht: Der Bau wird anders
benutzt als er geplant wurde.

Werk in viel stärkerem Maße eine persönliche Dienstleistung gewesen ist als der

FUNKTIONALISMUS?

an dem Werke Scharouns. Goethes Produktion muß selbst den nächsten Mitar-

Nun gewinnt gegenwärtig in Architekten:

beitern geheimnisvoll geblieben sein, immer wieder trat in ihr das hervor, was

kreisen die Lehre ständig an Boden, daß
ein jeder Bau auf verschiedene Art benutzt werden kann, ja, soll. Diese Lehre
ist ein wesentlicher Teil der Kritik am

rechtfertigen; aber nicht nur den Namen:

mit den bisherigen Werken des Meisters
schlechthin unvereinbar schien. Zu Riemers Zeit war das (zum Beispiel) der
Diwan. Scharouns Produktion verkörpert eine Idee, welche er selbst als allge-

Im Foyer und in den drei großen Sälen
wurde der maximalen Leserzahl (die sich

mein gültig aufgefaßt hat, und die seinen
Mitarbeitern gültig geblieben ist, für heu-

offenbar bereits 1969 als imaginär erwies),

te und für morgen. Die Staatsbibliothek

anzupassen. Man könnte das die Lehre

sin gerade noch vertretbares Maximum an
Raum zugemessen, während die Raumzuteilung an die der Bibliothek Dienenden
vielleicht nicht ganz genügt; auf jeden Fall

ist ohne jeden Zweifel ein Scharounbau,

von der Neutralität des Gebauten nen-

1200 (vorgesehenen) Leser gleichzeitig
die Galerie passieren und sich in die Lesesäle ergießen, um den Namen „Foyer” zu

entspricht sie einem gerade noch vertretbaren Minimum. Darum meine ich, daß die

Untersuchung der gesamten Organisation

Funktionalismus. Der Funktionalismus

(Hugo Häring) hatte behauptet, daß ein
Bau seine Gestalt den Bedingungen verdanke, denen er zu genügen hat. Die Gegentheorie sagt, daß es falsch sei, einen

Bau allzu genau bestimmten Bedingungen

gesetzt selbst den Fall — und er ist aka-

nen. Lucius Burckhardt wußte sehr spa-

demisch —, daß hier sehr viel, fast alles
von Wisniewski getan worden wäre.

Rige Dinge gegen den zu genauen Funktionalismus zu sagen: „A/s junger Mensch”,

KRITIK

einem Waschtisch gewaschen, der mir bis

Unsere Kritik, sagten wir, betreffe nicht

meine Schwester entworfen.” Neutrali-

so sagte er etwa, „habe ich mich an

(durch das Quickborner Team, vielleicht
auch durch die Fachleute der Bibliothek)

die Arbeit der Architekten — oder des

Solche Gedanken stellen sich ein, während man beglückt immer wieder das

zum Knie reichte. Er war nämlich für

tät, gewiß: ich möchte dieser Forderung

des Hauses am Ende nicht ganz ohne Grund Architekten. Sie betrifft das Programm.
Der Ansatz war, sprechen wir es aus: der
unternommen wurde.
Ansatz war falsch. Die Leser-Bibliothek,

zustimmen, denn der zu genau geleistete
Dienst ist immer vom Übel. Nun ist aber
die Bibliothek ein funktionalistischer

ich meine die Leser-Bibliothek von so ge-

Bau, Scharoun hat ihn so gemeint, er hat

waltigen Dimensionen, entsprach einer

sich immer auf Hugo Härings Lehre be-

irrealen Vorstellung. Daß er gleichwohl

rufen. Darum ist es ein Unterschied, ob
ein neutral entworfenes Gebäude anders

de, daß man sich in einem räumlichen Zu-

ki dem Bedauern Ausdruck gab, daß so

ob das einem auf die Funktion hin ent-

sammenhang bewegt, desgleichen noch

wenige Leser die großen Hallen bevöl-

Foyer und die Gruppe der drei Säle durchgemacht wurde, hatte — auch — politiwandert, auf alle Galerien steigt, jeden
Blick genießt und in jedem Blicice die Freu- sche Gründe. Als ich gegenüber Wisniews-

benutzt wird, als es geplant wurde, oder

nicht dagewesen ist. Damit meine ich
nicht die Dimension, vielmehr jene Gewißheit, die den Wandelnden vom Eintritt
an begleitet: daß die Dimension gemeistert wurde, daß sie den Menschen befreit,
nicht verkleinert. Aber die Fragen stellen
sich ein, sie sind unabweisbar; und es
sind kritische Fragen, wenn sich auch
diese Kritik nicht auf die Arbeit des Architekten bezieht, oder der Architekten; denn

kern, sagte er: „Ja, wenn erst die Leser
aus dem anderen Teil Berlins herkom-

worfenen Gebäude passiert. In der Biblio:
thek stören die vielen der Bibliotheksarbeit gewidmeten Flächen, man fragt sich

men ...”” Das war natürlich der Ansatz

warum sie in so hohe und weite Säle ge-

für den Bau der Bibliothek wie für den

stellt wurden, man begreift diese Anordnung nicht ganz, ebensowenig wie man
das Foyer noch begreift, in dem so wenig
geschieht. Wisniewski beschreibt Scha-

es handelt sich bei diesem Bau doch wohl
um eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Scharoun und Edgar Wisniewski.

nicht in der Lage zu beurteilen, wie viel

EXKURS: DER ARCHITEKT

der Philharmonie, der Nationalgalerie,
des Museums an just dieser Stelle, im
Angesicht der Mauer: des Kulturzentrums, mit einem Wort. Das Kulturzentfum ist die bauliche Verwirklichung des

Alleinvertretungsanspruches. Ich bin
Realität dem Allgemeinvertretungsanspruch in den fünfziger Jahren zukam,
als das Kulturzentrum geplant wurde.
Gegenwärtig, — das läßt sich wohl nicht
leugnen — ist er leer — wie die Biblio-

Wie diese Zusammenarbeit vonstatten ge-

gangen ist, wissen wir nicht. Wisniewski
macht darüber nur Andeutungen. Aus ihnen lernen wir immerhin, daß vieles — man

weiß, wie gesagt nicht, wie vieles — der Arbeit Wisniewskis zu verdanken ist, obwohl
Wisniewski der letzte wäre, der sagen würde, daß er ohne Scharouns Gegenwart die

thek.
Leer ... Die Staatsbibliothek /st nicht

leer, im Gegenteil, sie wirkt überfüllt:
überfüllt mit Bücherregalen. (Und man

denkt daran, die Tiefgarage ebenfalls
in einen Bücherspeicher umzuwandeln).
Als man jene Generaluntersuchung vornahm, war es offenbar zu spät, an der

merkung in Thomas Manns „Lotte in

baulichen Gestalt wesentliche Änderungen vorzunehmen, Der Nordflügel, der
erste, der in Betrieb genommen wurde,

Weimar”’, daß er sich schließlich in der
Lage befunden habe, Gosthes Briefe zu

bedingt zum Vorteil der baulichen Ge-

Bibliothek hätte gestalten können. Man
erinnert sich an Riemers, des Adlatus Be-

n

A

ist stark vergrößert worden — nicht un-

rouns Reaktion auf die Entbindung seines
Büros von der weiteren Ausbauplanung
anterthalb Jahre vor seinem Tode:

Scharoun hat im Laufe seines Lebens
ähnliche Eingriffe in sein Werk und seine
Arbeit mehrfach erlitten und gelassen
hingenommen — auf diese ‚,Lösung” war

seine Reaktion Unverständnis und

schmerzliches Resignieren.
(Bauwelt 5.1.1979)
Da, betrifft ganz gewiß nicht nur die
Ausschaltung seines Büros vom weiteren
Verlauf der Ausbauarbeiten, es betrifft
auch die Art dieses Ausbaues: man hat
ihm seine Bibliothek verdorben. Vielleicht hat man Scharoun von der Teilnahme an diesen Arbeiten entbunden, weil
man wußte, daß man ihm seine Bibliothek verderben würde und wohl auch
mußte. Dieses Verderben betrifft nicht
so sehr die hundert Einzelheiten. deren

ZU DEN LESESÄLEN
Grundrisse und Schnitt
im Maßstab 1: 1000

' Haupteingang

Den Fragen, die man sich gestellt hat, geht man nicht nach.
Man kommt nicht dazu: Zu mächtig ist der Eindruck des
mit jedem Schritte aufwärts sich entfaltenden Raumes der

2 Eingangshalle
3 Garderobe
4 Auskunft

Lesesäle. Man bewegt sich auf eine lichte

9 Orts- und Fernleihe

Weite zu von

schier unabsehbaren Dimensionen. Diese Weite, dieser Raum
zusammenhang, den man als Oberlichte, Galerien, Stützen
mehr ahnt als begreift, tritt links oben in Erscheinung. Geradezu führt die Treppe einem riesigen Fenster entgegen,
der Außenwand des nördlichen Lesesaales. Hat man die

oberste Stufe erstiegen, bemerkt man jedoch, daß der Raum
vor einem kein Lesesaal ist, sondern ein Büchermagazin.
Bücherregale verstellen die ganze Fläche des großen Raumes
Bücherregale stehen auch auf den Galerien, die über einem
Teil des Saales errichtet sind: Bücherschränke, wohin man
schaut. Man hatte erwartet, in einen Lesesaal einzutreten,
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man blickt in die Arbeit der Bibliothek hinein: ein Antiklimax. Man läßt also den Saal rechts liegen und wendet sich
nach links, wo man den größten, den mittleren Lesesaal vermutet. Ehe man aber einen Einblick in diesen majestätischen

Raum erhält, setzt man den Weg noch an die fünfzig Meter
hinter Bücherschränken fort; und wenn man schließlich —

Ah! — in den Hauptsaal blickt, sieht man nur dessen südlichen

Teil. Man muß auf die Galerie über dem südlichen Lesesaal
steigen und sich umwenden. Erst dann erblickt man die ganze
Ausdehnung des Saales — und in ihm eine verhältnismäßig
&lt;leine Gruppe von Leseplätzen: eine neue Enttäuschung.
Aber halt!: man erinnert sich: die Mitteltreppe, welche

diesen Saal erschließen sollte, ist ja halb zugebaut. Nach dem
ursprünglichen Plan war der Zugang direkt, frontal auf das
Fenster gerichtet. Drei große Treppen sollten von der Galerie
zu den Lesesälen führen. Die südliche, welche wie die im Nor-

1

N

! le
Cs A Ss

Fb
A CE Sn
MORE

SAN

den, die wir erstiegen haben, im Erdgeschoß beginnt, haben
wir noch nicht erwähnt. Erst jetzt, rückblickend, entdeckt
man die Funktion der großen Galerie im Rücken der Lesesäle:
sie war als Verteilergalzrie gedacht. Der Leser gelangt von
Norden oder von Süden her in diese Galerie, in der sich eine

Erdgeschoß

Erdgeschoß

Art allgemeiner Abfertigung befinden sollte (Ausgabe von
Lesekarten etc.). Auch ein Laden für Schreibmaterial sollte
sich dort befinden. Von der Galerie — wie wird im Plan

„Foyer‘’ genannt — stieg dann der Leser auf einer der drei

Treppen in denjenigen Lesesaal hinauf, in dem er arbeiten
wollte. Wo die Abfertigung sein sollte — um sie einmal so zu
nennen — befinden sich jetzt Büros, durch eine Wand vom

Foyer getrennt; der Laden wurde nicht eingebaut. Der Hauptzugang, der mittlere wurde beinahe zugebaut: er beginnt jetzt
als ziemlich enge Stiege, die an der Wand entlang läuft, ehe sie
sich zum Lesesaal wendet. Der Gedanke des Foyers ist während
der Bauausführung, man möchte sagen, ad acta gelegt worden;

1 Dachraum
2 Musik-Lesesaal

3 Orientabteilung
4 Ostasienabteilung
5 Orient- und Ostasien-Lesesaal

6 Osteuropaabteilung
7 Osteuropa-Lesesaal
8 Ausleihe

9 Benutzungsabteilung
10 Mendelssohn-Archiv

11 Ausstellung
12 Allgemeiner Lesesaal
73 Abt, Gesamtkataloge
und Dokumentation
14 Abt. Gesamtdruckschrifter
und Tausch
15 Bibliographisches Zentrum
16 Einbandstelle
17 Küche
18 Kantine
10. Da Ernasse

das Foyer wurde aber gebaut. Wie es nun ist, weiß man in der

Tat nicht recht, was damit anfangen: ein großartiger Raum,
aber ohne Inhalt.

BAUGESCHICHTE
Man kennt die Veränderungen, welche im Management des
Baues vorgenommen wurden. 1969 bereits — drei Jahre vor
Scharouns Tode — wurde die technisch-geschäftliche Oberlei-

1

tung von der Bundes-Baudirektion übernommen, welche zwi-

schen September 69 und Januar 71 durch das „Quickborner
Team” eine Untersuchung der gesamten Organisation des
Hauses vornehmen ließ. Die Einwirkung des Architekten wurde
auf die „künstlerische Oberleitung” beschränkt. Nach dem
Tode Scharouns im November 1972 wurde seinem'engsten
Mitarbeiter, Edgar Wisniewski, nur noch gestattet, Skizzen zu
liefern. Die Ausführungszeichnungen wurden im Büro der Bundes-Baudirektion fertiggestellt, viele, ohne daß Wisniewski auf
sie Einfluß nehmen konnte. Nicht wenige Details wirken
falsch, falsch im Sinne Scharouns: ein schwerer Eingriff in die
Arbeit des Architekten. Ein größerer Eingriff jedoch ist durch
die Untersuchung der Organisation entstanden. Offenbar wurde
das gesamte Programm unter die Lupe genommen; und, es
scheint, nicht ganz ohne Grund,
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2. Obergeschoß

Der Entwurf war davon ausgegangen, daß 1200 Leser die

Staatsbibliothek benutzen würden; 450 Angestellte würden

OS

2. Obergeschoß

© Bauwelt für die
Grundriß-Umzeichnung im Maßstab 1 : 1000

unangemessene Gestaltung man hätte vermeiden können, wenn man dem Meister

(und seinem alter ego Wisniewski) gestattet hätte, sie in seinem Sinne zu gestal-

ten. Es betrifft die Änderungen in der
Funktion der Bibliothek.
DER RAUM AN SICH

Oder hätten diese Änderungen Scharoun
am Ende gar nicht so sehr gestört, wie

wir meinen? Hätte er sich befriedigt
erklärt, daß er einen Raumzusammen-

hang verwirklichen durfte, desgleichen
kein zweiter gebaut wurde? Er hätte
Grund gehabt, zufrieden zu sein. Denn
der Raum ist zwar durch viele kleine

und einige nicht so kleine Änderungen
in seiner Wirkung beeinträchtigt; aber
diese Wirkung setzt sich gleichwohl

durch, wir empfinden den Triumpf
dieses Raumes bei jedem Schritt. Uns,
gestehen wir es denn, uns stört die fal-

sche Benutzung, w/r können den auf
die Funktion hin geplanten Raum nicht
von der Benutzung gegen die Funktion

Federzeichnung eines öffentlichen Gebäudes. Scharoun während des Krieges.

trennen, welche uns allenthalben ent-

gegentritt. An dieser Stelle muß die
Frage erlaubt sein, in welchem Maße
Scharouns Raumschöpfung selbst bereits über die Funktion hinausgegangen
ist. Wir hatten Gelegenheit, das bei
der Betrachung des Foyers zu bemerken. So wie Scharoun es geplant hat,
als einen ständig von vielen Menschen

ideale Gesellschaft, der Scharouns Skiz-

durchwanderten Raum, war es selbst

zen aus dem Kriege und der, wie wir
sahen, wohl auch seine Bibliothek gewidmet ist, wir sind sie nicht. Ist es möglich, daß der Raum uns in diese Sphäre
emporhebt? Er verwandelt uns, das

unter den angenommenen optimalen Bedingungen (1200 Leser) nicht zu verwirk

haben wir vom ersten Schritt an in diesem Hause erfahren. Dann würde es

lichen. Und gilt nicht — mutatis mutandis — das Gleiche für die Lesesäle, für

sich hier also letzten Endes um eine

den weiten Raum des Katalogs im Erdgeschoß, für die Areale zu ebener Erde
und auf Galerien, die offenbar nur den
Zweck haben, daß sich auf ihnen Menschen bewegen? : Öffentlichkeit im
Raum, der Raum für das Leben der Öf-

fentlichkeit, riesige Hallen, Gänge, Treppen, die recht eigentlich keinen anderen
Sinn haben, als den, daß sich das Volk
auf ihnen bewege, sich im Raum darstelle, im Raum und durch den Raum.
Scharoun hat während des Krieges eine
Anzahl von Skizzen gemacht, in denen
eben dies dargestellt wird. Es sind sehr

große öffentliche Gebäude, auf deren

Galerien, Rampen, Treppen, Terrassen
sich eine Menge Volkes bewegt: das Projekt einer öffentlichen Architektur, das
Gegenprojekt, vielleicht, zu Albert
Speers steriler Staatsachritektur. Man
hat das Gefühl, der Meister habe Speer
zugerufen: „Dimension? Ja! ... Aber ...!”
In der Bibliothek fand er einmal im Leben

die Dimension, in der sich seine öffentliche Architektur verwirklichen ließ, und
zwar innen /m Raum. Man möchte von

idealen Bedingungen für eine ideale Architektur einer idealen Gesellschaft sprechen. Ist es so, dann kommt es am Ende
nicht darauf an, wie man diese Räume

benutzt. Sie sind da, wir besitzen sie.

Das sollte genügen.
Natürlich führt diese Architektur weit

über Härings Funktionalismus, über seine „‚Leistungsform”’’ hinaus. Weit darüber hinaus ... aber wo führt sie hin? Die

Architektur handeln, die von alltäglichen Zwecken entbunden ist.
Solcher Art war die Architektur der

Skizzen aus den Kriegsjahren. Man kann
Zwecke dieser großen Strukturen nur
ahnen, besser gesagt, man kann ihnen
Zwecke unterlegen. Es sind immer die

Zwecke der öffentlichen Versammlung,
anders vermag ich, jedenfalls, diese Visionen nicht zu deuten. Aber eine Bib-

liothek bleibt eine Bibliothek: kein
Haus der Versammlung, ein Haus des
Studiums.
Und so bleibt am Ende die Frage

unabweisbar, ob dieser große Bau
eigentlich stimmt. Sie ist der Bau für
eine festliche Menge, die dem Musikgeschehen hingegeben ist. Raum und Inhalt sind kongruent. Vielleicht werden
wir gut tun, die Beantwortung der Fra
ge, ob sie es in der Bibliothek ebenfalls
sind, der Zukunft zu überlassen. Aber
ein Zweifel bleibt.

Manfred Speidel

Gedanken zur Staatsbibliothek
Als ich im März 1978 zum ersten Male
die Baustelle der Staatsbibliothek in
Berlin besichtigte, war ich überrascht
von dem großartigen Raum des Lese-

PP
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saales, der hier entstehen sollte, und
den ich von außen überhaupt nicht ver
mutet hätte. Was außen in Höhe und

Tiefe drei gegeneinander versetzte Baukörper vor dem massigen Bücherturm

sind, ist innen ein zusammenhängender,
in Ebenen und mit Galerien und Po-

desten gegliederter langgestreckter
Raum, der endlos sich auszudehnen
scheint, der eine Lust zum Entdecken
erweckt, zum Ausschreiten vom einen

Ende zum anderen, dessen lichte Grenzen und die gläsernen, leider zu dunkel

gewordenen Licht-Pyramiden eine un-

erwartete Leichtigkeit zeigen und dessen
Ordnungen aus klaren rechtwinkligen

Raumteilen gebaut sind, die lediglich
wenig gegeneinander in den einzelnen
Abschnitten gedreht eine erstaunliche
Vielfalt ergeben, und eben nicht nur ir-

gendeine Vielfalt, sondern gleichzeitig
eine räumliche Einheit und eine freie
Mitte. 160 m Länge, 55 m Breite und
16 m Höhe der Lesesaalhalle sind Dimensionen, die nur Scharoun ohne Monumentalität gliedernd zu einer Einheit

bringen konnte, ohne Superordnungen
oder Riesentragwerke, die den Besucher
nur erdrücken würden, Seine größte

Raumschöpfung hatte Scharoun dazu
benutzt, die Kunst der Raumbildung
noch einmal zu erproben, ohne — so

schien es mir — irgendwo die Spannung

zu verlieren, und das gerade im noch
nicht möblierten Bau. Was der Ausbau
und damit ein bestimmter Gebrauch an

diesem Raum verändert hat, beschreibt
sehr eindrücklich Julius Posener in seinem Beitrag in diesem Heft und Edgar
Wisniewski in der Bauwelt (1/1979).
Aber die Beschreibung dieses Raumes
ist so abstrakt, rein ästhetisch erlebnishaft. Gerade im noch leeren Raum konnte man sich einen ganz bestimmten Gebrauch vorstellen: Auf den weiten Treppen und Galerien sich hin- und herbewe-

gende Menschen, auf den terrassierten
Ebenen Gruppen stehender oder sitzender Leute, man könnte sich — sitzend —

auf den Galerien verstecken, aber stehend
oder über die Brüstung lehnend die große

Menge überblicken, der gegliederte Raum
würde die Menge in Gruppen gliedern
und doch alle, ginge man den Raum ent-

lang, wieder miteinander verbinden. Es
ist überhaupt kein Raum, der als künstlerische Hohlskulptur, etwa im Sinne von

Walter Förderer, einen Anspruch erheben
würde, sondern eher ein Raum, dessen

Cast,
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H.Scharoun: Theater, Volkshaus und Kulthaus, Gelsenkirchen 1920.

schaft auch dann offenbar noch festhalten wollen, als man in der Staatsbibliothek die Zahl der Leser auf die Hälfte re-
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duziert hat. Die Zeit wird zeigen, ob

Scharouns Utopie doch trägt.
Vergleicht man die Staatsbibliothek
mit der Pariser Nationalbibliothek von

Labrouste (1854—75), so fällt auf, wieviel Scharouns Bauwerk Freiraumelemente, um nicht zu sagen, städtische

Elemente aufgenommen sind.
Dort betritt man den Lesesaal mit

seinen leichten Kuppeln auf dünnen,
gußeisernen Säulchen direkt vom schma-

len Eingangsfoyer aus, achsial, nachdem
man den Innenhof überquert hat, der

»77
A

von der Straße durch eine Toreinfahrt

al
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quer zur Eingangsachse getrennt ist.
Das Foyer der Staatsbibliothek ist im
Innenraum, was der Cour d’Honneur, der

Innenhof, in der Pariser Nationalbibliothek ist — halböffentlicher Ort, von dem

aus Lesesaal und Büroräume ersichtlich

sind, Orientierung und Ort gelegentlicher Begegnung; aber auch innerstädtischer Platz ohne spezielle Funktion.
Scharoun hat gerne seine Innenraum:
folgen mit Vorstellungen aus der Stadt
bezeichnet: „offener Bezirk’’ und „,geheimer Bezirk’ als Metapher für Marktplatz und Kirche, z.B. für die Klassenbereiche und die sie verbindende Halle in
der Darmstädter Schule. Solche Polarität — aus der mittelalterlichen Stadt entLeon Labrouste. Biblioth&amp;que Nationale. 1854 — 1875

lehnt4 — finden wir auch in der Philhar-

monie: Foyer und Saal, doch nicht, wie
in einer Stadt Markt und Kirche nebenErlebniswert auf der Bildung von Bereichen und von Beziehungen im Inneren
und nach außen beruht. Edgar Wisniews-

ki: „Weder die Abgeschiedenheit in Kabinette und Säle, (aber) auch nicht die
Zentralform eines kuppelgekrönten
großen Lesesaales wird versucht, sondern

die gleichberechtigte, in gegenseitigem
Wechsel wirkende, einer Landschaft ähnelnde Lesesaalstruktur.’”1 Es sind also

nicht organisatorische Aspekte der Funktion, die im Vordergrund standen, sondern die Idee einer großen Gemeinschaft
von sich sonst spezialisierenden, sich

gegenseitig abschließenden oder in einer
Großform aufgereihten Individuen. Das
Erlebnis einer Gemeinschaft,man möch-

haus und Kulthaus, sollte nach Scha-

einanderliegend, sondern mit verschobe:

rouns Worten das Volkshaus dem „‚ge-

nen Achsen übereinandergestellt — eine

meinschaftlichen Bildungsdrange” die-

Gelegenheit zugleich für die großartigen

nen und der „‚Freundschaft Tempe!”

giene-Museum in Dresden, 1921, schlägt

Treppen und Galerien. Was er als Prinzip
in der mittelalterlichen Stadt entdeckt
hat, mag genauso für den Aufbau der

er einen kristallenen, „Dem Menschen”
geweihten Zentralbau vor, in dem „ge-

„Die gruppenweise Zusammenfassung

seinS. In.seinem Entwurf dür das Hy-

meinschaftliche, kosmische Gefühle”
erwachen sollen.
Scharouns Entwürfe für Kulturbauten enthalten Räume, die nicht eine or-

ganisatorische Funktion haben, sondern
gewisse ideale soziale Beziehungen und
Gemeinschaftserlebnisse ermöglichen sollen.
Im Werke Scharouns, besonders in den

Raumgruppen der Bibliothek gelten:
(der Menschen in der Stadt) beruht im
Bewußtsein des Beieinanderseins und in

der Gemeinsamkeit schöpferischer Arbeit.
Diesem menschlichen Aufbau entsprechen
die räumlichen Zusammenfassungen der
Straßenzüge und Plätze. Die Übergänge
von Raum zu Raum sind — als Gelenk-

punkte — reizvolle Vermittler.’’5

Charakteristika, die seit Camillo Sitte
der mittelalterlichen Stadt zugesprochen

te beinahe sagen, einer Öffentlichkeit
unter den Besuchern ist Scharouns Aus-

Ledigenhäusern der Vorkriegszeit, in den
Schulen, Theatern und Konzerthäusern

gangspunkt für die Formfindung des
Saales gewesen, das was er als das „,Humane” bezeichnete, das bei ihm vor

nach dem Kriege zieht sich dieser „‚Volkshausgedanke” wie ein roter Faden durch.
Jedes dieser Bauwerke ist eine Gelegen-

dem „Organisatorischen’’ gestanden

heit, soziale (und visuelle) Beziehungen

habe.
Das Programm für eine offene, an
Gemeinschaft interessierte Gesellschaft

Beziehungen in den Vordergrund stellte,

haben die Architekten um Bruno Taut

Das Wohnheim der Werkbundausstellung

ser Bibliothek wurde bei Scharoun in

nach dem 1. Weltkrieg im „Volkshausgedanken” formuliert. Im Zentrum der

in Breslau 1929 wurde durch seine Lage
in einer Ecke der Siedlung und durch
den Einbau eines öffentlichen Restaurants zum Treffpunkt der Siedlung. Bei

einer eng-weit, dunkel hell, von unten

Städte sollte es Bauten geben, die nur

dem Vergnügen und dem Gemeinschafts-

neu zu interpretieren; in dem er diese

hat Scharoun Bautypen neu definiert.

werden, finden wir ebenso bei Scharoun:

unregelmäßige Wandzüge, platzartige

Räume, deren freie Mitte durch die Zu-

gänge in den Ecken gebildet wird, Gelenkpunkte, die hier als Treppen die Raumfolge zu einer Höhenentwicklung stei-

gern.6

Der sachliche, direkte Zugang der Parinach oben aufsteigenden Raumfolge
dramatisiert.
Genauso wie sozial-utopische Ideen

der Darmstädter Volksschule, 1951,

der 20er Jahre im Lesesaal wieder auftau-

Gemeinschaft zu bilden und sich mit

bringt eine Serie von kleinen, mittleren
und großen Räumen jeden Schüler in
eine Folge in sich definierter, verschie-

der Mitwelt eins, als Mensch unter Menschen zu fühlen.”’2 Bei einer Bebauung

dener Gruppen von der Teilklasse bis
zur gesamten Schulgemeinschaft.

der „‚Wiese”’ in Gelsenkirchen, 1920,

Scharoun hat die Vorstellung einer
sich selbst erlebenden, großen Gemein-

chen, hat Scharoun in der Raumfolge
Vorstellungen bewahrt, die in seinen
Aquarellen der Kriegszeit als Visionen
erscheinen: riesige, oft zelt- oder schleier
artig überspannte Räume mit enormen
Treppenanlagen, die die Besucher in die
auf Hügeln zu liegen scheinenden Hallen

drange dienen sollten. Zum Vergnügen,
als „die Erhebung über das Alltagsdasein’, komme ‚‚der Wille, sich an der

als ein Zentrum mit Theater, Volks10

führen. Es offenbart sich ein Rausch des
Emporsteigens und Genießens in lichten
Höhen.
Die Bauten sind da weit offen, Treppen und Galerien Teile des Außenraumes,

delt (Mehringplatz). Stadtfragmente: ja

Teile der Landschaft, eines gemeinsamen,

nert zusammenfassend von den Rationa

öffentlichen Umraumes. In den realisierten Werken der Philharmonie und der Bib-

liothek haben sich die visionären Treppen

listen sagten®, kann man bei Scharoun
als Entwurf ebenso feststellen: ‚,die ver
lorengegangene Einheit der Stadt wird

aber nur dort, wo sie auch eine soziale

Funktion noch erfüllen können: in den

Kulturbauten, nicht außerhalb.
Was Marc Fester und Nikolaus Kuh-

und Stege ins Innere verzogen, sind — mit

durch städtische Strukturen in den ar-

der Ausnahme des Theaterentwurfs für

chitektonischen Einheiten kompen-

Kassel — nur in den Innenräumen mög-

siert’ — allerdings sind das nicht klassi-

lich geworden.

zistische, eher mittelalterliche Struktu-

Damit kommen wir zu einem weiteren
Punkt. Scharoun, so erscheint es mir, hat
immer in Stadträumen entworfen und

ren. Und man müßte ergänzen: die ver-

gedacht, aber in seinen beiden großartigsten Bauten hat er es sich versagt, sie zu
einem stadträumlichen Teil werden zu

lassen. Sie sind Inseln, die sich fast be-

ziehungslos gegenüberliegen. Sie haben
statt dessen, Teile der Stadt in sich aufgenommen, Stadt in ihren Innenräumen

reproduziert.
Bei den Theatern für Kassel und
Mannheim sollte der Bau ein unverrückbarer Bestandteil der Stadt werden: in
Kassel wurden Teile des alten Theaters
und eine Parklandschaft auf verschiedenen Ebenen in den Bau mit einbezogen,
in Mannheim waren die zwei Richtungen
des Stadtrasters und der schräg dazu lie-

genden Umgebung im Entwurf aufgenom

'orene Gemeinschaft in der Stadt (oder
die miRßbrauchte Gemeinsamkeit auf ihren Aufmarschplätzen) wird in den bürgerlichen Großbauten der Bildung zu
rekonstruieren versucht.
Daß dabei die Träume, ja die sozialen Hoffnungen von Stadtkrone und
Volkshaus immer wieder durchscheinen
gibt dem Werk Scharouns den Glanz

der Utopie, der auch durch empfindliche Eingriffe bei der Vollendung der
Staatsbibliothek nicht erlischt.
1) Hans SCHAROUN. Herausgegeben von Peter PFANKUCH. Schriftenreihe der Akademie der Künste, Berlin 1974, S. 352.
2) Bruno TAUT. Die Stadtkrone. Wieder-

druck 1977. S. 62.
H. SCHAROUN, ibd, S. 26.
Bei der Beschreibung des Gelsenkirchener
Entwurfs, 1920, betont er diesen (auch
von Bruno TAUT oder Walter GROPIUS

geforderten) Bezug zur mittelalterlichen
Stadt: „‚Es gilt auch in unseren Tagen wieder im Sinne der Gotik Stätten der Ge-

meinschaft und zugleich Stadtwahrzeichen
zu schaffen, zu denen Gesicht und Herzen

der Bewohner gerichtet sind, an dessen Erbauung und Entstehen sie mit Hand und
Herz Anteil haben.” S. 26.

5) Aus dem Vortrag anläßlich der Ausstellung
„Berlin plant — erster Bericht”, 1946.
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Die Schaffung von Pdlaritäten und die Ge-

staltung der Übergänge zwischen ihnen,
nicht als Grenzen, sondern als eigene Be-

reiche (ausgestülpte Eingänge, Vorbereiche
der Kleiderablagen in den Schulen, in
Darmstadt als „„Tor’’ bezeichnet, die
schier endlose ‚„‚Modulation’’ von Raum-

und Begegnungsereignissen zwischen Eingang und Theatersaal in Kassel, etc.) sieht
Scharoun in der mittelalterlichen Stadt
vorgebildet und als ein Charakteristikum

„deutscher Kunst”: „,Die Eigenart dieser
Betonung der Übergänge ist ja überhaupt
ein Wahrzeichen deutsgher Kunst, besonders der deutschen Musik” (H. Scharoun,
ibid, S. 161). Vielleicht meinte er damit

Richard Wagner?
7) Erläuterungsbericht zum Wettbewerbsentwurf der Staatsbibliothek. H. SCHAROUN.
ibid. S..329.,
8) ARCH+ Nr. 37. Vorwort.

Dieter Hoffmann-Axthelm

men, ja, wie bei einem Zusammensteck-

spiel Negativformen der Randbebauung
im Bau als Positivformen vorhanden.

Trotzdem waren damit nicht Zwänge
eingebaut: der Kasseler Bau z.B. sollte
wieder den Blick in die Landschaft frei-

geben.

Architektur als

Geschichtsfälschung.

Scharoun hat im ersten Entwurf der
Philharmonie vor der Mathäi-Kirche

Zur geplanten Neuerrichtung des Ephraim-Palais.

einen Platz (Piazza) entworfen, der durch
einen trapezförmigen Kammermusiksaal
eine eindeutige Raumkante erhielt. Kon-

Man tut sich überall schwer mit der
Stadtgeschichte. Aber was bei dem

stadtplanerischen und architektonischen

Landwehrkanal gelegt, Ufer betoniert;

zerthaus und Kirche bildeten zwei Pole

Bewältigungsversuch herauskommt, ist

auf jahrhundertealte barocke Blickach-

eines bürgerlichen Forums mit Arkaden:
ein Stadtbautyp des 18. Jahrhunderts.

nirgendwo so schnell aus dem Gleich-

sen wurden Hochhäuser gestellt und

gewicht wie in Berlin. Da ist drei Jahr-

fast alle Schlüsselpunkte der jüngeren

Im neuen Plan wird diese Piazza zu

zehnte lang planiert worden — die

einem Fragment, das terrassierte Gästehaus mit einer gerade abgeschnittenen

Kriegszerstörungen waren die Chance,

deutschen Geschichte wurden im Interesse der Bewältigungausgetilgt mit
Stumpf und Stiel, bis der letzte Mauer-

Querseite konfrontiert den nun viel-

die historische Stadt loszuwerden und
durch eine rationale Flächenplanung zu

eckig konzipierten Kammermusiksaal;

ersetzen. Als wäre das nicht genug, wur-

becken zugeschüttet, Betonplatten von
beliebiger Breite als Brücken über den

rest verschwunden war.

Inzwischen ist Geschichte zur Mode
geworden. Der Staat sieht an sich herab
und findet sich nackt und bloß. Geschichte muß her wie Mantel und Schlep-

die Bauten sind isolierter als zuvor. Philharmonie und Bibliothek sind kein Teil
eines öffentlichen Außenraumes und
Außenlebens; an ihnen kann man weder

den unter dem Stichwort Sanierung ganze Viertel abgerissen, eine Abrißmasse

flanieren, noch zwischen ihnen Feste

sind nicht Teil eines städtischen Raumes,

unter einer riesigen Walze verschwand
in dieser dreißigjährigen Abrißarbeit alles, was daran erinnern könnte, daß es

dessen Rand sie bilden und für den sie
Szenerie sein könnten.

eine Vorgeschichte gegeben hat: barok:
ke Palais, klassizistische Wohnbauten,

überaus gründlich beseitigt hat? Man

preußische Staatsbauten von unwider-

sollte es meinen, aber so ist es nicht. Das

bringlicher Qualität wie Bahnhöfe,
Feuerwehrdepots, Schulen, ebenso
Wirtschaftsbauten wie Lagerhallen, Fa-

Gelände ist in dem Maße ideal, wie es
leer, und ungeeignet, wie es bebaut ist:

brikgebäude; es wurden ganze Ordnungsmuster der historischen Stadt
durch Tiefbauer zerstört, die wie auf
freiem Felde Schnellstraßenzüge in ge-

aus den bisher veröffentlichten Planungen zum Wiederaufbau der südlichen

feiern, man kann sie nur umfahren. Sie

Ist Scharouns Begriff „Stadtlandschaft” — in der sich die ‘einzelnen

Objekte in ihrem Ausdruckwillen nicht
behindern sollen’? — nur Resignation

über eine verkorkste Situation in Berlin?
Oder hatte Scharoun eine Scheu vor

einer Wiederbelebung einer bürgerlichen Stadtform aus Repräsentationsbauten und Plätzen mit autoritären Ord-

insgesamt, die inzwischen den Kriegszerstörungen schon gleichkommt. Wie

fälligen Fünfziger-Jahre-Kurven legten,

nungen und Achsen, wie er es 1920 für

fast sämtliche bürgerlichen Plätze zer-

die Gelsenkirchener „‚Wiese’’ mit Volks-

Stadtraum mit Architekturplätzen:

störten, jegliche historische Verkehrsorientierung ebenso kaputt machten wie
die symmetrischen Straßenperspektiven

Ja, aber nur fraamentarisch oder verwan-

des 19. Jahrhunderts: es wurden Hafen-

haus und Theater noch selber entwarf?

pe: etwas im Rücken möchte man haben,
etwas sichtbare Gloria.
Fehlen da nicht eben die wirklichen

historischen Orte, Straßenführungen,
Ruinen und Plätze, die man zuvor so

das wenigstens ist der Eindruck, der sich
Friedrichstadt und der angrenzenden Viertel im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 1984 ergibt. Die neue Ge-

schichtsbeschaffung ist genauso gründlich, wie es die alte Flächenbeschaffung
bzw. Geschichtebeiseiteschaffung bisher
war. Es gibt da nicht den geringsten Widerspruch. Im Geaenteil, beides arbeitet

1“

so Hand in Hand, daß sogar weiter abge-

schießt, bringt nichts wesentliches hin-

rissen werden kann. Und zwar nicht nur

zu, es ist immer die gleiche Methode im

im hintersten Kreuzberg, z.B. so hervor-

Umgang mit der historischen Bausubstanz.

ragende Zweck-Bauten wie Feuerwache
und Pumpenhalle in der Reichenberger
Straße, sondern selbst im Tiergartenviertel das Schulgebäude in der Genthiner
Straße, und demnächst wohl das Pumpenhaus, und die ehemalige Reichsversicherungsanstalt neben der Nationalgalerie — nur der wilhelminische Fassaden-

protz soll stehenbleiben —, und wer die

BVG dazu bringt, die Lagerhallen und
Speicher am Gleisdreieck stehen zu las-

sen, ist auch nocht nicht bekannt. Die
neue Geschichtssehnsucht braucht die
alten Klamotten nicht, sie macht die Geschichte neu und aus einem Guß. Der be-

rufsmäßige Historiker, der sich mit wirklichen, vergangenen Objekten beschäftigt, sieht sich einem neuen Typ Ge-

schichte gegenüber.
Worin oder woraus besteht aber
dann die neue zu bauende Geschichte?
Sie besteht aus Vorstellungen, aus Bil-

dern, aus Bilderwänden, aus Fotografierbarem. Aber vielleicht ist es doch Zeit,
das genauer zu zeigen, nicht voraus zu

formulieren, sondern aus einem konkreten Wiederherstellungsobjekt heraus zu

demonstrieren. Das Ephraim-Palais ist
dazu das geeignete Beispiel. Nur galt es,
vorher den Rahmen zu bezeichnen.
Der Rahmen: das ist ein neuer Um-

gang mit historischer Architektur, der
über alles wirklich Historische erhaben
ist, über den genauen Ort, wo etwas
steht oder gestanden hat, die wirkliche
Geschichte, die es gehabt hat, die Ursachen seiner Zerstörung — immerhin

zwölf Jahre Terror und sechs Jahre fa-

schistischer Krieg und organisierte Menschenvernichtung. Aber auch erhaben ist

Das Ephraim-Palais stand bis 1935 —

Zeitpunkt seines Abrisses im Zuge der
Verbreiterung des Mühlendammes — im

ältesten Berlin, nahe der noch heute als
Ruine stehenden Nikolaikirche, an der
Ecke Poststr. 16, Mühlendamm. Heute
verläuft dort die in Richtung Südwesten
befahrene vierspurige Fahrbahn des nochmals verbreiterten Mühlendammes in
Ostberlin. Das Haus war das prächtigste
im mittelalterlichen Kern Berlins und

gehörte sei 1762 dem Hofjuwelier,
Münzunternehmer und Finanzier Veitel

Ephraim, dem mächtigsten jüdischen

mals in Berlin ansässigen und durch den
Faschismus vertriebenen Juden aus alten

Familienüberlieferungen beigetragen werden könnte, kann man im Augenblick
nur spekulieren. Das rechtfertigt also
ohne weiteres eine räumliche Erweiterung des Berlin-Museums. In welchem
architektonischen Zusammenhang das
geschieht, darüber ist damit freilich
nichts vorentschieden, mit einem be-

Kaufmann unter Friedrich Il. 1935

stimmten alten Hause hat das nichts zu
tun.

Besitz der Familie, inzwischen war ein

Hier kommt nun eine Interessenkoalition zustande. Der Landeskonservator

städtisches Verwaltungsgebäude daraus
geworden. Zweimal ist es durchgreifend
umgebaut worden: Einmal für Ephraim
von 1762 bis 1765 durch den Architek-

ten des zerstörten ehemaligen Reichspräsidentenpalais in der Wilhelmstraße
und des erhaltenen Kronprinzessinnen-

palais neben der Oper, den Baurat Friedrich Wilhelm Diterichs. Das zweitemal

ist, angestachelt durch aus!ändische Beispiele und unbekümmert um die dort

ganz anderen Voraussetzungen bestrebt,
den Eckpunkt Berlin-Museum auszubauen
er ist die treibende Kraft bei der Propagierung jenes historischen Kerns, bereit zu
extremen Rekonstruktionsmethoden,

(sieht man einmal: vom Anbau von 1852

um überhaupt wieder etwas unter die
Hand zu bekommen. Alle auf dem Gelän-

in der Poststraße ab) erst wieder 1892—

de befindlichen Gebäude von kunstge-

96 durch die städtische Bauverwaltung.

schichtlicher Bedeutung sind aber längst
planiert worden, vor allem die genann-

Der Abbruch ließ die in Hausstein aus-

geführten Fassadenteile bestehen, man
numerierte sie und lagerte sie ein, auf
westberliner Gebiet — wie sich nach dem

Krieg herausstellen sollte.
Abgesehen vom Lagerplatz (glücklicherweise lagern die Fassadenteile des

ten beiden Schinkelbauten Feilnerhaus
und Militärarrestanstalt. Planiert worden
ist vor allem das Palais Prinz-Albrecht,
das nicht besser und nicht schlechter den

Krieg überstanden hatte als das BerlinMuseum. Es hat aber als Projekt keine

Stadtschlosses nicht auf Westberliner
Gebiet), hat das Ephraim-Palais mit dem
Westberliner Innenstadtgebiet nichts zu

Chance — nicht nur, weil es woanders

tun, es gibt zur Friedrichstadt keinerlei

Auch nicht nur, weil es planiert ist —
das scheint den Landeskonservator bei
den Schinkelfassaden nicht zu stören,
und man wüßte in diesem Fall sogar,
anders als beim Ephraim-Palais, was man
wiederaufzubauen hätte. Vielmehr, es

historische Beziehung. Nun zielt aber

Gebäude selbst, dies Ding aus Stein, das

das Projekt der Wiedererrichtung des

kaputt ist. Wie naiv, an den Steinen zu

Palais genau auf die südliche Friedrichstadt, auf einen in der Lindenstraße wie-

nicht mehr, die Steine karrt man ab. Was
man haben will, kann man sich genauso
gut aus Hohlblocksteinen bauen oder in

das Ausmaß an Material, das hier von ehe-

war es schon 112 Jahre nicht mehr im

über etwas ganz einfaches: nämlich das

hängen. Das wirkliche Objekt gibt es

g

von Dokumenten des kulturellen Beitrags
des Berliner Judentums zur Stadtgeschich
te. Die historische Erinnerungsforderung
liegt auf der Hand.
Der Beitrag des Judentums zur Metropolisierung Berlins war immens,und über

derherzustellenden Traditionskern, des-

liegt, nämlich korrespondierend am westlichen Rand der südlichen Friedrichstadt.

gibt einen entscheidenden ideologischen

Beton. Übertreibe ich? Ein bloßer Blick

sen Eckpfeiler das in den sechziger Jahren als Berlin-Museum wiederaufgebaute barocke Kammergericht sein soll. Hin-

aus meinem Fenster bestärkt mich. Vor

zukommen mögen noch — Landeskonser-

drei Monaten stand da noch ein — zwar

vator und Senator Bau/Wohnen sind be-

ausgebranntes, aber doch wohl über die

reits heftig am Liebäugeln — ein oder

Runden gekommenes — Haus von Bruno

zwei durch Nachkriegsabbruch verschwun-

nung so zu tun, als hätte es dieses größte
Barock-Palais Berlins nie gegeben: es war
von 1935—45 Sitz von Führungskadern
der SS, genauer, es bildete, zusammen

Taut, 1913, prägnantes, ornamentreiches

dene Schinkelfassaden in der Linden- und

Frühwerk in einer wundervollen Mauertechnik. Jetzt sehe ich nur die Straßen-

Feilnerstraße, Feilnerhaus und Militär-

wand des Untergeschosses, dahinter eine
gähnende Baugrube. In einem Jahr ist
dann das Haus von Bruno Taut so unge-

fähr wieder da. Das wiederum erinnert
mich an andere Fälle, z.B. wie man von

der erhaltenen Anlage des Mehringplatzes
nach und nach jedes Stück bis zum letzten Pflasterstein beseitigt hat, um die
heutige historische Platzfläche zu inszenieren. Oder wie in den Gropiusbau an

der Mauer durch die hierfür eingerissene
Nordwand die Bagger hereinfahren, um
ihn auch innen noch auszuhöhlen. Oder
wie gerade der Mendelsohnbau am Lehniner Platz abgerissen worden ist, damit
man die von der Schaubühne geforderte

arrestanstalt. Das Ephraim-Palais-Projekt

Grund dafür, das Palais Prinz-Albrecht
ruhen zu lassen und in der gesamten Pla-

mit dem benachbarten Gestapo Hauptamt in der Prinz-Albrecht-Straße das’

Reichssicherheitshauptamt, unter Hei-

fällt andererseits aus dieser Ebene auch

drichs Führung die Zentrale des faschlst!-

heraus. Denn einmal ist der Plan älter,
das Rechtfertigungsgefüge, aus dem der

schen Terrors. Die Straße, die man als

Plan der steinernen Wiederherstellung
entspringt, komplizierter; zum andern
ist der Widerspruch zwischen realer Vorgeschichte eines bestimmten Bauwerks
und heutiger Realisierungsabsicht noch

Verlängerung der Kochstraße darüber legen will, dürfte die praktische Rechtfertigung darstellen, die das Gemeinte ZU
verschweigen erlaubt.

z

Von daher kommt also noch ein drit-

tes Interesse in Sicht, das erklärbar macht,

weit größer als bei allen bisher genannten
Beispielen und verspricht, zu einem Höhepunkt der neuen Geschichtsherstellung

warum auch der Bausenat sich inzwischen voll mit dem Plan einer Neuerrich-

zu werden.

dessen Verwirklichung bereits durch der
Presse vorgestellte konkurrierende Archltektenentwürfe in die Wege geleitet hat.

Zu erklären bleibt, warum das so ist,
und dazu muß weit ausgeholt werden.
Das treibende Interesse hinter dem
Ephraim-Plan war zunächst musealer

tung des Ephraim-Palais identifiziert und

Der Landeskonservator braucht ein historisches Spielzeug, er braucht es in der

überdimensionierte Bühnentechnik darin

Natur: die Direktorin des Berlin-Muse-

Lindenstraße, weil dort schon etwas Ist,

unterbringen kann — genug, die Menge

ums möchte expandieren. Sie möchte

der Beispiele. die da durch den Kopf

dies insbesondere mit einer Sammlung

und er ist für das Ephraim-Palais, weil
das und nur das Erfolg verspricht. Anders
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der Senator Bau/Wohnen: auf dieser Ebene wird, abgesehen von dem politischen
Charakter des historischen Wiederaufbaus

keine Nachfrage, sie sind keine wirklichen
Gründe, die das Gewicht der geplanten
Maßnahme zu tragen vermöchten. Ich

lige Baupraxis, wenigstens in steinarmen

überhaupt, eine politische Entscheidung
keit nicht ablösbaren Geschichte praktikabel machen soll. Denn getreu wiederauf-

bin sicher, daß das wirkliche Interesse
dahinter ein anderes ist, und ich bin ebenso sicher, daß den handelnden Personen
dieses Verdrängen nicht einmal mehr bewußtist: sie erlauben sich kein historisches

Gegenden und erst recht im armen
Preußen. Mehr als diese paar ornamentalen Stücke sind also vom ganzen alten
Bau nicht erhalten.
Freilich ist der aufbewahrte Steinhau-

bauen kann man nur, was man voll bejaht

Gedächtnis. Faktisch, in der Sprache der

und deshalb zurückwünscht. So ist der

Wiederaufbau der zerstörten polnischen

Tatsachen, sagen sie aber, was sie so
nicht denken: wir bauen das ganz woan-

Städte ein Extrem an nationaler Wunsch-

ders hingehörige Ephraim-Palais hier

erfüllung gewesen, als solche möglich und

auf, weil wir das Prinz-Albrecht-Palais
vergessen wollen.

fen nun doch um einiges größer (es sind
genau 1339 Einzelteile). Das hat seine be:
sondere Bewandnis. Beim Umbau 1892
war man über den altpreußischen Sparsamkeitsstandard erhaben. Ein großer Anbau machte ohnehin ein Weiterstricken
der Fassade um die nächste Ecke (Mühlendamm/Burgstraße) nötig, und als man

getroffen, die das Dilemma der vom Fa-

schismus und preußischer Rückständig-

gerechtfertigt. In Berlin geht es um kein
nationales Vorhaben und um keine Geschichte, mit der man sich voll identifi-

Doch selbst, wenn man diese Spra-

alles übrige war in Stuck ausgeführt, die
großen Flächen in Putz. Das war dama-

Gleichgültigkeit oder Unkenntnis. Mit

che der sich ungewollt herstellenden
Tatsachen leugnen wollte, bliebe die
Sache peinlich. Es mag ja durchaus
sein, daß das Thema Faschismus in
unserer heutigen bundesrepublikanischen Öffentlichkeit nicht mehr diskussionsfähig ist, wofür sich die Anzeichen
mehren, z.B. solche wie die, daß Leh-

ungeheuren Kosten etwas wieder zu
holen, was weg ist, das verlangt handfeste Gründe und Interessen und einen

rer, die im Geschichtsunterricht das
Thema Geschichtsunterricht mit
einem bestimmten Nachdruck behan-

sozusagen einwandfreien, über alle Prüfungen und Zweifel der Öffentlichkeit

deln, sich bereits verdächtig machen. Es

nen Teile erlauben nur die Zusammen-

mag also sein, daß der Faschismus nur
noch in der Form des Gedenkens an seine
jüdischen Opfer und die in der Kristall-

stückelung bereits einer durch den Umbau auch noch in den Proportionen be-

zieren könnte. Die extreme Handlungsweise, etwas, was bereits vom Erdboden
verschwunden ist, originalgetreu zu re-

konstruieren, zwingt aber notwendig
dazu, Farbe zu bekennen. Stehen lassen
kann man vieles, ob aus Toleranz oder

erhabenen Gegenstand.
Wir haben es hier freilich mit Dingen
zu tun, die keiner so recht ausspricht,
offensichtlich, weil sie heikel sind. Man
macht es sich dabei einfach. Gesagt wird:
wir haben die Originalhaussteine der
alten Fassade, die beim Abbruch des

nacht zerstörten Synagogen öffentlich
benennbar ist. Auch in diesem Falle darf
man fragen, warum nicht einfach, in
welchen historisierenden Formen auch

hier alle Architekturteile in Sandstein ausführte, ersetzte man auch die Pilaster,

Fenster- und Portallaibungen der alten
Fassade, die bis dahin in Stuck ausgeführt
waren, originalgetreu in Sandstein. Von
dieser Aktion stammt also im wesentlichen der vorhandene Steinhaufen.
Aber damit nicht genug. Soweit könnte es scheinen, als sei die Fassade dabei

die gleiche geblieben. Aber die erhalte-

schädigten Fassadendekoration. Wie
Diterichs Fassade ausgesehen hat, wissen
wir gar nicht, wenigstens ist mir kein
Foto vor dem Umbau bekannt. Das

immer, neben dem Berlin-Museum ein

merkwürdige Gedrückte der oft fotografierten umgebauten Fassade geht aber

Ephraimpalais übrigblieben. Oder man
gibt einfach zu verstehen, man habe, in

Jüdisches Museum gebaut wird, Platz

gerade auf den Umbau zurück. Der Um-

ist da, Geld will man sowieso ausgeben,

stand war folgender: Die neue Mühlen-

numerierten Einzelteilen, „die Fassade’

niemand fände daran etwas zu kritisie-

dammbrücke machte eine erhebliche Er-

— so erschien die Sache in den ersten ge-

ren. Warum dann, wenn es um eine so

höhung des Mühlendamms erforderlich.

naueren Presseberichten vor zwei Jahren.

fraglose Sache geht, die aufwendige

Inzwischen kann sich jeder die Haufen
hinter dem Berlin-Museum anschauen,
und was davon original Teil des alten
Palais von 1765 ist, weiß keiner, das
geht nämlich aus den Nummern nicht

und für die Berliner Denkmalpflege bis-

Hätte man das Palais gelassen, wie es
war, wären die Portalsäulen bis zur Höhe
von 1,20 m im Erdboden verschwunden.
Also setzte man den Balkon höher und
ersetzte die alten Säulenpaare durch

hervor. Oder man sagt: wir haben da ein

gerade die Schwäche der öffentlich angegebenen bzw. zu verstehen gegebenen

Grundstück, das genau den erforderlichen
stumpfen Winkel von 1069 aufweist; daß
der Winkel aber auch die einzige Übereinstimmung ist und hunderte solcher Grundstücke herstellbar wären, also daraus sich
kein Grund herleiten läßt, gerade dort die
überkommenen Stücke einzubauen, das
sagt man geflissentlich nicht. Begründungen unterbleiben. Gesagt wird schließlich:

ang einmalige Maskerade des geplanten
neuen Ephraim-Palais?
Denn um eine Maskerade geht es,
und um nichts mehr, und das macht

Gründe aus. Es ist deshalb vielleicht
nützlich, sich einmal im Detail klar zu
machen, worauf man sich einläßt und

wie schwankend die Grundlage ist. Ich
nehme mir also die drei Gründe, so lässig
wie sie geäußert wurden, der Reihe nach

verkleinerte, mithin kürzere, Nachbildungen.
Was also, fragt man sich, ist hier an
dem vorhandenen Steinhaufen denn wirklich noch identisch? Dabei macht eine

Fassadendekoration noch lange kein
Haus aus, sondern nur eine Oberfläche,

auch nach damaliger Bauauffassung. Das
Haus hätte man auch bei größerer Menge
originaler Bauteile nicht. Vor allem:
auch Diterichs Fassadendekoration,

verstehen: was könnte es besseres geben,

vor und werde zeigen, daß bei genauerer
Kenntnis der Sachlage vom ganzen Projekt nur ein Willkürakt übrig bleibt.
Zunächst also die Fassade: Das alte

als ein jüdisches Museum nicht irgendwie

Ephraim-Palais bezog seinen äußeren

zu bauen, sondern dabei ein mit dem Berliner Judentum verbundenes Haus wieder-

Glanz aus der Eckfassade, mit der der

ihr fremd war. Denn Veitel Ephraim hatte das Haus selber schon gekauft, und

im übrigen sehr einfache, viergeschossige

was das für ein Haus war — Arnold Neh-

zugewinnen. Gesagt wird vielleicht auch

Bau repräsentativ in den Straßenraum

ring hatte es 1688 für den Apotheker

noch, daß dies Haus 1935 unter der nationalsozialistischen Herrschaft zur

hineinsprach. Ein umlaufender Balkon,

Tonnenbinder entworfen — wissen wir

von vier Säulenpaaren gestützt, schuf
Distanz und faßte das genau auf der
Ecke liegende Portal ein. Erster und
zweiter Stock wurden durch Doppelpi-

nicht, können es höchstens erschließen.
Das wirkliche Haus hat der Abbruch ver:

Geschichte haben will, weil es um deren

‚aster zusammengefaßt, darüber lieg ein
niedriges Attikageschoß, bekrönt durch

es mehr als eine nicht mehr ganz zu erhärtende Pointe, wenn in allen mit dem

Gegenwart, um deren Aufarbeitung geht.
Es soll aufgebaut werden, weil man

eine Balustrade in der Traufhöhe des
großen Satteldaches. Was ist von dieser

die Überlieferung kolportiert wird, die

eigentlich ganz naiv ein Stück barockes

Eckfassade übrig? An originalen Teilen

originalen Portalsäulen — jene also, die

altes Preußen wiederhaben möchte, das
man aber in der heutigen Situation nur
über die Eselsbrücken haben kann, die
das Ephraim-Projekt anbietet. Die öffentlich angegebenen Gründe sind spreChend und stumm zugleich, sie vertragen

sehr wenig. Von Diterichs etwas umständlich elegantem Architekturschmuck war
nur weniges in Sandstein ausgeführt,
Balustrade und Kranzgesims der Eckfassade, der umlaufende Balkon, die kleinen
Balkons, die freistehenden Plastiken.

hinein kommt ein jüdisches Museum — zu

Straßenverbreiterung abgerissen wurde.
Da sind wir also wieder beim Kern der

Sache. Das Ephraim-Palais wird nicht
wiederaufgebaut, weil man die deutsche

von der so wenig erhalten ist, war selber

in eine Mauersubstanz hineingebaut, die

nichtet, geblieben sind die auswechselbaren Dekorationsstücke. Insofern ist

Hause befaßten Büchern unermüdlich

1892—96 ersetzt wurden — seien Ephra

im von Friedrich Il. geschenkt worden
und stammten von dem aus Rache im

siebenjährigen Krieg zerstörten Schlößchen Pförten des sächsischen Minsters
Grafen Brühl. Leider, nicht mal sie haben
19

wir heute: so auswechselbar ist der Glanz

der Welt.
So zeigt sich also, daß man noch sehr
wenig gesagt hat, wenn man äußert, man
wolle das Ephraim-Palais wieder aufbauen.
Was ist das? Gehört das originale Haus
dazu? Ist es nur die Fassade von 1765,

oder ist es der erweiterte Verwaltungsbau
der Berliner Stadtbehörden von 1896?
Oder was sonst? Nicht anders steht es

aber mit der Grundstücksfrage, jenem
Gelände mit stumpfem Winkel an der
Lindenstraße. Nehmen wir es ruhig als

Fügung hin, daß die bürgerlichen Grundstückverhältnisse diesen Winkel erzeugt
haben. Aber was machte die Lage des

alten Ephraim-Palais aus? Auf einer
Zeichnung von Zille sieht man sehr deut-

lich, was die eigentliche Umgebung war:

altstadtmäßige Dichte, Menschenmengen,

Geschäftstreiben. Durch die Poststraße
ging der Blick zur Nikolaikirche, den
Mühlendamm hinunter dagegen zur Spree.
Die ganze Fassadengestaltung ist auf diese Blickverhältnisse berechnet: die Enge
der Altstadtstraße und die Blickweite
der Ecke und der Flucht zum Mühlendamm — in diese plötzliche Weite hinein

drängt sich eben der Fassadendekor. Diese Situation ist anderswo nicht ersetzbar.

Die Zuspitzung auf diese eine Ecke kann
in einer gleichmäßigen Straßenflucht wie
der Lindenstraße nur albern wirken, und
das umso mehr, als die schmale einmündende Straße fehlt. Die Poststraßenfassade liegt jetzt an der offenen, überaus breiten Lindenstraße. Die alten Gebäudemasse spiegelt aber nicht irgendeine Straße,
sondern diese eine, mit ihren besonderen
Maßverhältnissen. Auch sonst ist die

Friedrichstadt mit ihrer seit je bezeugten Menschenarmut, mit ihrer nie eingeschränkten Linearität und Weite ganz

der falsche Ort für eine solche Fassade.
In einer historisch gewachsenen Stadt ist
nichts austauschbar, nicht einmal nach
fast totaler Zerstörung.
Diese Zähigkeit der Orte geht noch
weiter. Der Bauplatz in der Lindenstraße
liegt nicht in einer durchgehenden Achse,
sondern die Blickrichtung dieser Achse
geht zugleich von Süden nach Norden:
vom Hallischen Tor zur Innenstadt. Auch
davon ist heute noch etwas zu sehen, und
entsprechend hat man das geplante neue

Ephraim-Palais um 9009 gedreht. Das alte
war an seiner Ecke gerade umgekehrt

orientiert: die Blickrichtung ging vom
Nordosten, vom Molkenmarkt her als

einzigem möglichen Ruhepunkt des Betrachters, nach Südosten auf die Fassade
zu. Diese Ortung hat in der Lindenstraße
keine Entsprechung. Schließlich noch
war das Mühlendammgelände fallend,
die Lindenstraße ist völlig eben, auch
darin für das historische Haus unangemes-

Palais mit den Erinnerungs- und Wieder-

decktes Gangstertum, bei dem Ephraim

gutmachungsaufgaben eines jüdischen

keinen geringeren zum Partner hatte als

Museums zu tun? Daß man mich nicht

Friedrich Il. selbst. Denn Ephraim leiste

mißverstehe: Ein jüdisches Museum in
Berlin hätte, denke ich, den Lebenszusammenhang zu dokumentieren, in dem
Mindestens ein Jahrhundert lang jüdische
und Berliner intellektuelle Kultur gestanden haben. Diese symbiotische Beziehung

te ihm etwas, was für ihn eine Frage des

ist aus der Geschichte der bürgerlichen

Philosophie und Kunst ebensowenig

eines jüdischen Museums . Aber auch hier,

Ringen seine Konkurrenten Gompertz,
Isaak und Itzig aus dem Geschäft gedrängt bzw. — was Itzig betrifft — zum

Teilhaber seiner Firma herabgedrückt,

19, Jahrhunderts. Es sind die Enkel
nicht gerade Veitel Ephraims, aber seiner Konkurrenten, Kompagnons und

Subunternehmer, der Itzig, Veit, Hertz,
Lewin, Friedlaender, Mendelsohn, Heine
usw., die die Flucht ergreifen aus der

Enge der Finanzgeschäfte und Talmudschulen in den einzigen wirklich offenen

Bereich der büigerlichen Gesellschaft,
die intellektuelle Kultur.
Eben diesen lange nachwirkenden

fruchbaren Zusammenhang dokumen-

Eine ganze Armee von ihm abhängiger

jüdischer Kleinkaufleute und Hausierer
brachte das schlechte, von Ephraim gemünzte Geld in Umlauf, während die
staatliche Macht garantierte, daß die Leute das Geld auch als Wechselgeld nehmen
und mit gutem altem Geld bezahlen
mußten, auch wenn sie wußten, daß sie
betrogen wurden. Mit dem Geld, das
Ephraim so aus Polen, Preußen, Sachsen
und den preußischen Rheinlanden zog,
bezahlte Friedrich Il seinen Kriegszug,

tiert das Ephraim-Palais gerade nicht.
Und zwar doppelt nicht. Falls jemand
meinen sollte, in ihm ein Haus jüdisch

er schützte Ephraim, seine Leute und
ihre Gewinne folglich auch vor dem

bürgerlicher Kultur leibhaftig wiederher-

vor seinen eigenen Gerichten.

stellen zu können, dann muß man ihn

enttäuschen. Einmal hat Ephraim in
diesem Hause nie gewohnt. Er hat es gebaut als eine riesige Angeberei, um den

im Siebenjährigen Krieg frisch gewonnenen Reichtum zu dokumentieren: Kriegsende und Hauserwerb fallen fast zusammen. Nachdem Friedrich Il. es besichtigt

hatte, diente es als Geschäftshaus; die
Erdgeschoßräume wurden als Läden

vermietet, deren Bogenöffnungen erst
beim Umbau von 1892 verschwunden

sind. Die übrigen Räume dienten später
einer Tabakmanufaktur, während im
Hof eine Manufaktur für Silberverfeinerung von Ephraim betrieben wurde. Seine teuren Feste feierte Ephraim in seinem Sommersitz am Schiffbauerdamm,
Wohnung hatte er in einem seiner son-

stigen Häuser.
Aber auch Ephraim selbst ist nicht

der Mann, den angesprochenen Zusammenhang zu repräsentieren. Was er reprä-

sentiert, ist typische Geschichte PreuBens, auch der Juden, aber von der dunkelsten Sorte. Nathan Heine Veitel
Ephraim war zu seiner Zeit der mäch-

tige Finanzier des Königs, gegen den
Recht zu haben schwer möglich war.

Jnter den Hoffaktoren, den jüdischen
Lieferanten von Luxusgütern, Heeresbedarf, Soldaten, und vor allem Geld, war
er der erste. Das Hoffaktorentum ist für

Preußen typisch seit Joachim Il: eine

Institution rückständiger Länder. Wo
die Kapitalakkumulation im eigenen

Schutz verlassen konnten, und das be-

dingungslos.
Auch Ephraims Reichtum machte

scheint mir, ist die dabei angewandte Ur-

diesen Schutz nötig. Erworben war er

teilskraft nicht so recht auf der Höhe.
Denn was hat eigentlich das Ephraim-

im Rahmen der Finanzierung des Siebenjährigen Krieges durch ein staatlich ge-

iA

umsonst in langem, erbarmungslosen

telnden bürgerlichen Geselligkeit des

Lande fehlte, mußte sie für den ständigen Geldbedarf des Landesfürstentums
So zeigt auch die Grundstückslage nichts durch die weitreichenden Geschäftsbeals Willkür und am allerwenigsten ein Verziehungen der Juden ersetzt werden, die
ständnis der Situation, die man bebauen
dafür, daß sie Politik und Liebhabereien
will und des Baues, dem man wiederherder Fürsten finanzierten, sich auf deren
stellen möchte. So bleibt als dr/ttes die

Gewinnen war. Ephraim hatte auch nicht

wegzudenken wie aus der beides vermit-

sen.

inhaltliche Anbindung über den Plan

Überlebens war: durch Münzfälschung
Geld zu schaffen, und er leistete es gern,
weil es die Chance zu überproportionalen

Zorn der betrogenen Volksmassen und
Das Ephraim-Palais ist sozusagen die

Öffentliche Darstellung der königlichen
Ehrbarkeitserklärung. Es war nicht Hülle

gelebten Eigenlebens, sondern reingewaschenes Geld, gesellschaftlicher Status,
in einer Zeit, die in Dingen Geld und Ehr
barkeit noch sehr weitherzig war, wenn
nur der Effekt ansehnlich ausfiel..Und
das tat er im Falle des umgebauten

Ephraim-Palais, was sich daran zeigt, daß
nur an ihm, nicht an Ephraims tatsächli-

chen Wohnhaus oder einem seiner anderen
Häuser der Name des großen Bankiers
haften blieb.

Nicht, daß dieses Kapitel des preußischen Frühkapitalismus vergessen werden
sollte. Aber eine Rekonstruktion eben
der Fassade, die die ganze dunkle Sache
in gesellschaftlichen Glanz verwandeln

sollte, verlangt ein entsprechend aufgeklärtes und opferbereites Bewußtsein der
Wiederaufbauer und Benutzer, und sie
verlangt ihren gewußten historischen Ort.
Mit beidem können wir nicht dienen. Ob
der zweite deutsche Staat es kann, mag
er mit sich selbst ausmachen, wenn er,
wie man hört, inzwischen seinerseits das

Ephraim—Palais wieder errichten will.
Möge man doch einfach der DDR die auf-

gestapelten Steine schenken und erleichtert aufatmen. Für die südliche Friedrichstadt gäbe es in der Richtung einer Herstel-

lung historischer Identität anderes und
wichtigeres zu tun. Wie wäre es, wenn

man einmal das jüdische Museum baute,

z.B. Lindenstraße 48—50, vormals Ort
einer in der Gründerzeit errichteten
Synagoge? Und wie wäre es mit einer

architektonischen Kennzeichnung jener
Stelle, an der das Reichssicherheitshaupt
amt stand, also einer Stätte, wo die Ju-

denvernichtung im Großen organisiert
wurde und ungezühlte Widerstandskämpfer die Arbeitsmethoden der Gestapo erlitten? Das Palais Prinz-Albrecht liegt uns
wesentlich näher als das Palais Ephraim.

Christl Drey,

Thomas Scheidler

Mit Marx
und
Malstift
Zur neuen Lust am Entwerfen

Der Entschluß, einen städtebaulichen
Ideenwettbewerb mitzumachen, war
spontan. Er entsprang verschiedenen
Motiven: dem Bedürfnis, mal etwas

die Grundrente hätte aufgehört zu wirken, was könnte man sich denn auf diesem Un-Raum von Bahnhofsplatz Schö6önes und Nützliches für die Bevölkerung

ganz anderes zu machen, als theoretische Analyse zu treiben oder sich trok

vorstellen? ”’)

kene Gesetze anzueignen, dem einfachen Wunsch, wieder einmal etwas

weise die Überlegung, auf welche Weise

konkret-Sinnliches zu tun und einer

schläge den Charakter der Kritik tragen
können. Wie also ein utopisch angeleg-

vagen Vorstellung, daß es notwendig
sei, zu lernen, an einer realen stadtge-

Damit verbunden war notwendigerdie so erdachten und gezeichneten Vor-

ter Entwurf konkrete Hinweise liefern

ansonsten fachimmanente Wissensaufnahme mit dem Ziel, sich optimal für den
späteren Verkauf seiner Arbeitskraft zu
qualifizieren. Der anuüere betraf die Ana-

Iyse der wirtschafts- und gesellschafts-

politischen Entwicklung im allgemeinen
und speziell in der Baubranche. Unter
Berufung auf die zunehmende Lohnabhängigkeit der Architekten sollte für
diesen Berufsstand das materielle Interesse an der Umwälzung der gesellschaftli-

stalterischen Aufgabe Gedanken über
alternative Nutzungen eines inner-

gen, die aufgehoben bzw. erreicht wer-

städtischen Raumes zu entwickeln und
vor allem auch in Form eines Entwurfs

den müssen, damit die Voraussetzungen
für seine Realisierung gegeben sind.

gestellte politische Handlungen zu disku-

aufgabe war sehr vergnüglich und das Er-

BLICK ZURÜCK IM ZORN: “FÜR
FACHLICHE UND POLITISCHE

gebnis und dessen Beurteilung durch
das Preisgericht zufriedenstellend:

QUALIFIKATION”

gie für Studium und Politik immer noch
Spielräume, um fachliche und politische

zeichnerisch darzustellen.
Die Bearbeitung der Wettbewerbs-

„Konsequent angesetzte und zum

Teil sehr gut detaillierte ‘Gegenkonzeption’ zur angestrebten Lösung: Negierung historischer, städtebaulicher und
z.T, architektonischer Vorgaben und

Bindungen, raffinierte Verfremdung und
subtile gestalterische Über-Bestimmung;
dadurch — zumindest für einen derart
großen Bereich — Aufgabe leider ver-

Fehlt.”
Wichtiger als das fertiggestellte Produkt erscheint uns allerdings die Debatte,
die der Wettbewerb bei uns auslöste.

kann auf die gesellschaftlichen Bedingun-

Dr. Jeckill und Mr. Hyde
Die spontane Lust am sinnlich-Konkreten hat eine Geschichte, die nicht unty-

pisch sein dürfte. Während der Studentenbewegung zum Studium der Baukunst angetreten mit humanitären Idealen, stellte sich bei den Verfassern bald
die Erkenntnis der wirtschaftlichen und
politischen Hinderungsgründe eines humanen Städtebaus und einer humanen

Architektur ein.
Als Folge konzentrierte sich das

Denn anläßlich der konzeptionellen
Beschäftigung mit Entwurfs- und Darstellungsfragen im Rahmen eines Wettbewerbs stellte sich zwangsläufig die Frage,
welchen Stellenwert eine individuelle,
fachlich-kreative Arbeit politisch hat,

der auch die Verfasser angehören, auf die
politischen und wirtschaftlichen Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens, wo-

bzw. haben kann: Was es also bringen
kann, sich nicht trotz, sondern auf der

in den Hintergrund gedrängt wurde. Im

Grundlage eines kritischen Verständnisses von den Ursachen der Zerstörung

kapitalistischer Stadtzentren als Lebensraum (und in vollem Bewußtsein über
die Bedeutung von sog. Ideenwettbewerben in diesem Zusammenhang) an das
Zeichenbrett zu setzen und zu überlegen,
wie eine derart trostlose Innenstadt wie
die von Duisburg anders genutzt und ge-

staltet werden könnte. (‚ Angenommen,

Architektur-Studium der Generation,

bei quasi zwangsläufig die Beschäftigung
mit den Fachinhalten im engeren Sinne
Verlauf des Studiums bildete sich als

Konsequenz der Beschäftigung mit der
Analyse der bestehenden Gesellschaftsverhältnisse auch eine mehr oder minder

aktive hochschulpolitische Praxis heraus,

chen Verhältnisse nachgewiesen werden,
um in einem weiteren Schritt darauf ab-

tieren und einzuüben.
Ließ die so zu beschreibende Strate-

Belange auch in ihrem Zusammenhang
zu behandeln, so bildete sich faktisch

eine ziemlich starre Trennung heraus,
die im Extremfall folgendermaßen aus-

sah: Auf der einen Seite die Aneignung
von Fachwissen, primär motiviert durch
die Einsicht, daß man schließlich irgend
wie sein Geld verdienen müsse und erst

in zweiter Linie beeinflußt durch gesellschaftspolitische Erkenntnisse und Intentionen. Auf der anderen Seite die

Aneignung politökonomischer Wissensgrundlagen und die praktische Hochschulpolitik, d.h. die aufzehrende Arbeit
in den Selbstverwaltungsorganen der
Hochschule, die Mobilisierung der Studentenschaft, wenn es um Stellenbeset-

zungen und Fragen der Prüfungsordnung
ging, Kampagnen zu allgemeinen politischen Konflikten und die rastlose Publi-

kation des Gedankens, daß die Architekten als Gruppe der Lohnabhängigen
sich später im Beruf an den gewerkschaftlichen Kämpfen in den Betrieben
zu beteiligen haben.
...Jesuitischund prüde ...

welche unter das Motto ‚für fachliche

und politische Qualifikation’ gestellt
wurde. Mit diesem Leitsatz war letzt-

lich die Aufteilung des Studiums in zwei

gesonderte Bereiche gemeint. Der eine
betraf die zwar kritisch einordnende aber

In das Konzept fachlicher und politischer Schizophrenie paßte es fast nahtlos, daß man es nicht nur versäumte, son-

dern sogar peinlich vermied, konkrete
Vorstellungen von der neuen Gesellschaft.
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die der herrschenden folgen soll, zu entwerfen. Die Gründe dafür schienen
theoretisch fundiert. Wie sollte es möglich sein, schon heute und dazu noch im

tätigungsmuster außerhalb des prüfungsbezogenen Fächerkanons abgaben, ent-

kleinen Kreise die Bedürfnisse der großen
Masse der Bevölkerung für die Zeit nach

mit Gegenwart und Zukunft und damit
das wesentliche Bewegungsmoment poli

der Umwälzung der gesellschaftlichen

tischen Handelns. Und diese Starrheit
wurde auch noch durch soziale Zwänge

Verhältnisse zu bestimmen? Lagen Überlegungen dieser Art überdies nicht gefährlich nahe an herkömmlichen Reformillusionen? Und waren konkrete Erwä-

gungen außerdem nicht überflüssig, weil
sich Veränderungen im Detail nach der

Umwandlung der gesellschaftlichen
Grundlagen automatisch ergeben würden?
Das ängstliche Umschleichen einer
konkreten Utopie war mehr als ein Ver-

säumnis. Die politische Arbeit, die
nichts anderes als die existierenden Verhältnisse zu entlarven trachtete und als

selbstverständliches Ergebnis dessen
die Einsicht in die Notwendigkeit der

radikalen gesellschaftlichen Veränderung
annahm, war jesuitisch prüde und deshalb uneffektiv. Sie behandelte die Frage
gesellschaftlicher Erkenntnis und gesellschaftlichen Handelns als ausschließlich über den Intellekt vermittelt und
begriff nicht, daß mindestens ebenso
wichtig für eine gesellschaftliche Bewe-

fiel das Moment der phantasievollen,

hoffnungsfrohen Auseinandersetzung

innerhalb der Gruppe Gleichgesinnter
abgesichert, so daß beispielsweise die
Beteiligung an einem städtebaulichen
Ideenwettbewerb hätte verheimlicht
werden müssen.

Zudem hatte gerade der politisch
Engagierte doch nach und nach
schmerzlich begriffen, oder auch über

studienbegleitende Bürojobs schon
praktisch erfahren, daß innerhalb der

FACHLICHE UND POLITISCHE

KREATIVITÄT ...

Bei solcher konkreten Arbeit in Bürger:
initiativen zeigen sich nun die Folgen
der unzureichenden Verzahnung von

fachlichen und politischen Fragestellungen im Studium. Unsereins ist zumeist

recht gut in der Lage, fachunspezifische
oder am Rande des Fachs liegende Aussa

schen und wirtschaftlichen Zusammenhängen und zu juristischen Fragen). Im
engeren fachlichen Bereich ermöglichen

die angeeigneten Kenntnisse in der Regel
immerhin noch eine differenzierte und

kaum mehr zu bieten als der Laie.
...undsiebewegt sich doch ...

Politik linker Gruppen und Organisatio-

die konkrete Zukunftsperspektive sind.

nen innerhalb — aber auch außerhalb —

Der Mangel an sinnlicher Auseinandersetzung mit der Gegenwart und die feh-

der Hochschule ist nun kein Fehler, der

sichtlich einer sinnvollen, lustvollen,
schöpferischen Berufs- und Lebenstätig-

realisierung des Bürgerwillens wirken.

detaillierte Kritik gegenwärtigen Bestands
und existierender Planungen. Bei der
Formulierung alternativer Modelle der
Stadtplanung hat man hingegen oft

Der Mangel an konkreter Utopie in der

tungen, die am Beginn des Studiums hin-

und er kann mit bau- und planungsrechtlichem Rat und fachlicher Argumentationshilfe für die eine oder andere Teil-

lei gab.

sinnlich-konkrete Gegenwartsbezug und

Rückzugserscheinungen. Denn die Erwar-

gegebenen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entstehen,

gen zu machen (beispielsweise zu politi-

rationale Begründung des Handelns der

gebnisse in Form von Frustrations- und

Konzeptionen unterstützen und vertiefen, er kann unter Umständen verhindern,
daß Illusionen hinsichtlich der Durchsetzbarkeit solcher Konzeptionen unter

Berufspraxis des Architekten kein
Stückchen Platz für das Ausdenken der
besseren Zukunft sein würde. Umso
schmerzlicher mußte für ihn die Erkenntnis sein, daß es auch in der politischen Arbeit keine Verwendung für der-

gung wie die rationale Einsicht und die

lende Beschäftigung mit konkreten Utopien zeigten auch bald ihre logischen Er-

er kann die Diskusssion um alternative

geduldig dem Aufspüren durch den Intellektuellen harrte, bevor er ans Tageslicht

kam. Die Lücke wurde geradezu selbsttätig sichtbar in dem Maße, in dem Teile
der Bevölkerung sich mit ihren konkreten Lebensbedingungen eigeninitiativ
auseinanderzusetzen begannen. Die sich
in Bürgerinitiativen hier und da organi-

Vor dem realen Hintergrund eines
aus einer politischen Bewegung erwach:
senden Bedarfs an konkreten Utopien
im Bereich der Stadtplanung stellt sich
also gerade für den kritischen Planer
und Studenten die Forderung, sich um
diese Dinge mehr als bisher zu kümmern.
Damit er dazu in der Lage ist, muß aber

überhaupt erst einmal die Beschäftigung
mit dem im engeren Sinne Fachlichen
stärker in den Vordergrund treten. Studienverhältnisse, durch die Planer mit

perfekter Kenntnis des Städtebauförderungsgesetzes aber ohne blassen Schimmer
von den baulich-planerischen Fragen, von

keit da waren, hatten und haben sich

sierenden Bundesrepublikaner schlossen

nicht aufgelöst, sondern harren im Verborgenen weiterhin ihrer Erfüllung. Und das
ist im Grunde kein Berufs- und Klassenspezifikum. Es steckt da der Traum von
Selbstbestimmung, von Freiheit, von
einer besseren Welt dahinter, den wohl

und schließen sich nicht aus abstrakter

Neubebauung, Entkernung, Modernisie-

Einsicht in die Kritikwürdigkeit der
herrschenden Gesellschaftsverhältnisse

rung usw., aus der Hochschule kamen,

zusammen (und schon gar nicht, wenn

chenbrett — in sich birgt. Dieser Traum,

ihnen diese vorgepredigt wird), sondern
sie ergreifen Initiative, weil konkrete
Ereignisse sie in ihrem Leben bedrohten
und bedrohen. Am Anfang solcher Be-

so läßt sich wohl mit Fug und Recht be-

wegungen steht in der Regel die Auffas-

haupten, ist ein ganz entscheidendes Moment gesellschaftlicher Bewegungen und

sung: „Keine Schnellstraße, kein Kraft-

Fortschritte. Vielleicht ist er sogar das

vorgetragene Partialinteresse regelmäßig

Entscheidende. Denn Ablehnung und
Kritik herrschender Verhältnisse können
ja eigentlich erst entstehen, wenn ein

auf großangelegte Planungen und scheinbar konstistente übergeordnete Argumentationen wie Generalverkehrspläne, Energieversorgungspläne usw. stößt, sind

jeder — ob am Fließband oder am Zei-

klares und konkretes Bild von der besseren Zukunft vorhanden ist. Erst die sinn-

lich-konkrete Utopie vor den Augen befähigt einen doch, mit langem Atem gegen etwas zu kämpfen.

werk vor meiner Tür!” Aber weil das naiv

stellen (auch politisch gesehen) einen
Unfug dar. Ein kleines Beispiel für solchen Mangel an Handwerkszeug stellt
die Unfähigkeit vieler fortschrittlicher

Planer dar, eine Konzeption anschaulich
aufs Papier zu zeichnen. Gerade bei der
Arbeit in Bürgerinitiativen wird ein sol-

cher Mangel peinlich. Die sogenannten
Betroffenen haben regelmäßig Schwierig
keiten, die abstrahierende herkömmliche
Zeichensprache der Planer zu verstehen.
Der fortschrittliche Fachmann ist daher

ihre Ausgangsprobleme in größeren Zusammenhängen zu diskutieren. Und da-

richtigerweise schnell geneigt, die Forderung nach mehr Anschaulichkeit beispielsweise an die Behörden zustellen,
obwohl er selbst häufig nicht einmal in
der Lage ist, ‚,‚den Griffel grade zu hal-

bei entstehen zwangsläufig Fragen nach

ten”

Bürgerinitiativen regelmäßig gezwungen,

Die Ära der „fachlichen und politi-

grundsätzlich anderen Planungskonzep-

schen Qualifikation”, die nicht nur durch

tionen für den Straßenbau, die Energie-

Mangel an konkreter Utopie, sondern

versorgung usw. — also Fragen nach kon-

überhaupt durch mangelnde Sinnlichkeit

kreten Utopien.
Der ausgebildete oder in Ausbildung

Die neue politische Bedeutung fachlich
kreativer Arbeit ausschließlich in der

befindliche Architekt oder Planer findet
bei Bürgerinitiativen, die sich mit solchen

zu sehen, hieße allerdings, sich selbst als

und Primat des Rationalen gekennzeichnet war, mußte also geradezu zwangs-

läufig in eine Ära der Depolitisierung einmünden.

Denn indem politische Pflichterfüllung
und Analyse der Bewegungsgesetze des
Kapitals für den Architektur- und Planerstudenten die beiden hauptsächlichen Be-
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Fragestellungen auseinandersetzen, zweifelsohne ein reiches Betätigungsfeld. Er
kann die Widersprüchlichkeit in den so
konsistent erscheinenden staatlichen Pla-

nungskonzeptionen aufspüren helfen.

Spaß an der Freud

Zulieferfunktion für Bürgerinitiativen

Subjekt mit ureigenen Bedürfnissen und
Vorstellungen außerhalb des politischen
Handelns zu stellen. Damit würde man

erneut einen Fehler begehen, der kennzeichnend für die oben kritisierte Etappe

Hochschulen gewesen war, Die für die

nutzbare, natürliche Grünfläche für Spiel
und Erholung der Bevölkerung anzulegen,

beschriebene Phase typische Teilung des

ist nicht mehr versponnener Unsinn, son-

der politischen Entwicklung an den
Studiums in zwei Hälften, in die fachliche

und die politische, fand ihre Entsprechung in der Trennung von Politik und

dern umgekehrt: der gleichermaßen sinnvolle wie provozierende Vorschlag soll auf
die Unsinnigkeit der Funktion der Grund-

historisch verständlich, als es.galt, den

rente hinweisen, die die Monostruktur der
Innenstädte produziert und eine solche

traditionellen Individualismus der Architekten zu beseitigen und an die Stelle

erlaubt.

individuellen Bedürfnissen. Beides war

Mutzung,die der Bevölkerung dient, nicht

attraktiven Einzelhandelsstandort entgegenzuwirken. Nach einem ersten, beeindruckenden Rundgang durch diese sicherlich kaputteste Stadt der Bundesrepublik,
in der große Wohngebiete direkt neben
der Schwerindustrie liegen und in der die
Luft sichtbar verpestet und die Bebauung
öde und gestaltlos ist, formulierten wir
die Aufgabe für unseren Entwurf um.
Wir verstanden sie nun nicht mehr als

sen das Rad der Geschichte drehen und

KÖNIGSSTRASSE — EIN WETTBE-

nicht Individuen. Im Kampf gegen den

WERBSBEITRAG

Möblierung einer Einkaufszone zur Erhöhung des Umsatzes der Geschäfte, sondern als Gestaltung einer Innenstadt zur
Verbesserung von Lebensraum. Von der

Die Teilnahme an dem städtebaulichen

alten Aufgabe ließen wir nur noch die
technsichen, baulichen und räumlichen

die Einsicht zu setzen, daß die ökonomi-

schen Interessen gesellschaftlicher Klas-

DAS GLÄSERNE SCHWEIN IN DER

Individualismus lag es nun nahe, zu

einer generellen Geringschätzung des
Individuums zu kommen, also über das

Ideenwettbewerb zur Gestaltung der

Bedingungen und Beschränkungen be-

eigentliche Ziel hinauszuschießen. So

künftigen Fußgängerzone der Innenstadt

stehen (z.B. unüberbaubare Leitungs-

wurde das Persönliche aus dem politi-

Duisburgs war der Auslöser unserer Über-

trassen). Die wenigen Hinweise auf sozia-

schen Bereich gänzlich verdrängt und individuelle Interessen „im Dienste der
Sache’” dem Gruppeninteresse unterge-

legungen und nicht ihr Ergebnis. D.h.,

le, nicht kommerzielle Nutzungen nah-

die dargestellten Gedankengänge über
unsere fachliche und politische Entwicklung und über die in der Bürgerinitiativbewegung zutagegetretene konkret-utopische Dimension, welche zu verfolgen
einem auch ganz persönlich ein unmittel
bares Bedürfnis ist, standen nicht am
Anfang der Entwurfsarbeit. Das ist in

men wir auf. Im Einzelnen kam dabei
folgendes heraus:
Für einige Stellen des Wettbewerbsbereichs ließen wir uns Nutzungen und
Einrichtungen einfallen, die unserer
Meinung nach ansatzweise konkretutopischen Charakter haben. Diese Vorschläge gehen von der Kenntnis des ver-

doppelter Hinsicht von Bedeutung.

allgemeinerbaren Elends heutiger Stadt-

ordnet, wenn nicht geopfert — im Ex-

tremfall bis in die elementarsten Berei-

che emotionaler Beziehungen hinein.
Das neue Erkennen- und Verändernwol-

len der Welt forderte also gewissermaßen
zwangsläufig ein Hintanstellen seiner
selbst und führte wie beschrieben ebenso zwangsläufig in die politische Sack-

Zum einen darf die Beteiligung an

zentren aus und nicht von aktuellen

gasse. Ihre Überwindung bedeutet, wie
wir meinen, diese Trennung aufzuheben,
also als Gegenstand und Ziel politischen

einem Wettbewerb nicht als Quintessenz
der vorgetragenen Überlegungen verstanden werden. Unseres Erachtens hat eine

Handelns endlich die eigenen Bedürfnis-

solche Arbeit nach wie vor keine große

se anzuerkennen und in Beziehung zu
setzen zu denen der ‘Massen’. Und. es

Bedeutung. Von Wichtigkeit ist allerdings

insofern, als sie

die mit ihr betretene Ebene einer sehr

® unter gegebenen gesellschaftlichen

wohl politischen Tätigkeit, die aber zugleich fachlich, sinnlich und konkret-utopisch ist. Soll das Arbeiten am KonkretUtopischen effektiv werden, so muß es
sich dort einfügen, wo Betroffene im Bereich der Stadtplanung gegen die herrschenden Verhältnisse aufbegehren. Die
Teilnahme an einem Wettbewerb hat daher fast nur einen Sinn als Anlaß und Gelegenheit für den Nichtstudenten, sich im

Verhältnissen nicht realisierbar sind,
gg ihre Realisierung hier und heute gleichwohl im Dienste der Bevölkerung
notwendig, sinnvoll und technisch
möglich wäre.
So wurde für die beiden größten unbe-.
bauten Flächen des Wettbewerbsgebiets
vorgeschlagen, sie in nutzbare Grünflä-

bedeutet auch, die Sprengkraft der Freude an kreativer und daher unentfremdeter Arbeit zu erkennen. Es ist schließlich kein Zufall, daß so verstandene

politische Arbeit individuell wie kollektiv von der größten Gruppe unterdrückter Individuen in unserer Gesellschaft

erstmals als Programm formuliert und
wirksam praktiziert wird: den Frauen.
Die Auseinandersetzung mit den individuellen Bedürfnissen rückt auch die
persönliche Betroffenheit von den nega-

tiven Auswirkungen des gesellschaftlichen

Ausdenken, Entwerfen und Zeichnen
wieder einmal zu üben.

Daß die dargestellten Gedankengänge

Kampfesinhalten Duisburger Initiativen
(denn hierzu wäre Voraussetzung, an
diesen teilzuhaben). Konkret-utopisch
sind diese Vorschläge unseres Erachtens

chen mit großem Baumbestand umzugestalten. Der Burgplatz um das Rathaus
beispielsweise — heute meist als Parkplatz genutzt — wird als großzügiger

englischer Garten ausgebildet, der in al-

gesundheitliche Belastung durch Industrie,

nicht am Beginn der Entwurfsarbeit standen, schlägt sich zum andern in deren Er-

Technik und Verkehr ebenso gemeint wie
das Fehlen kollektiver Versorgungs- und

gebnis nieder. Der Entwurf ist in großen

extreme Umweltverschmutzung gekenn-

Teilen prinzipiell! nicht unterschieden von

zeichnet ist, geben wir so dem Bedürf-

Kommunikationseinrichtungen und selbst
gestalteter, nutzbarer Wohngebiete in den

vielen anderen Arbeiten, die anläßlich der
Ausschreibung abgegeben worden sind.

nis nach Natur, nach Erholung, Spielen
und Sonnen (? ) den Vorrang vor den

Städten und Zentren. Das jahrelange entfremdete Studium der Kapitalbewegung
und der Staatsfunktion als Determinan-

Nur an einzelnen, wenn auch nicht ungeforderten Repräsentationszwecken
wichtigen Punkten wird der Rahmen eines eines Rathausplatzes. Der Park und die

normalen Wettbewerbsbeitrags gesprengt.

Sportfelder des Bahnhofsvorplatzes ha-

ten von Architektur und Städtebau ließ

Zwar haben wir uns nicht der Aufgabe
unterzogen, anläßlich der einigermaßen

ben einen ähnlichen Zweck. Daß für die
in den Innenstädten wohnende und ar-

unsinnigen Aufgabenstellung eine 1,2 km
lange Fußgängerzone zu gestalten, diese
Art der Verkehrsberuhigung im Dienste
des Einzelhandels im allgemeinen, und
die Auswüchse der Verkehrsplanung für
die Duisburger Innenstadt im Besonderen

beidende Bevölkerung viel zu wenig
Sporteinrichtungen zur Verfügung stehen, ist allseits bekannt. Der Vorschlag
versucht also unmittelbare Interessen
der Bevölkerung zu berücksichtigen und
gerät auf diese Weise in logischen Gegen-

(1 km Tieflage für die Stadtbahn zur endgültigen Beruhigung einer 30—40 m breiten Straßenfläche) kritisch zu zerlegen.

satz zur Funktion der Grundrente und
zu gängigen Vorstellungen von Innenstadtgestaltung.

Systems stärker ins Licht. Damit ist die

überdies die Phantasie verstümmeln, sich
eine bessere und schönere gebaute Welt
aus- und hinzumalen. Das Bekenntnis zur

eigenen Betroffenheit setzt nun ungeahnte Energien frei und weist in kleinen

Schritten die Perspektive unentfremdeter Arbeit im Politischen wie im Fachli-

chen. Und diese produktive Kreativität

bereitet erhebliches Vergnügen! Die eigene Sicherheit, in polit-ökonomischer

Kenntnis der Zusammenhänge beim Er-

Sondern unser Ausgangspunkt war

len seinen Teilen betretbar sein soll. In
der Mitte einer Stadt, di sonst durch

® In der Düsseldorfer Straße stehen zwei

finden konkreter Utopien den roten Faden nicht zu verlieren, verstärkt die
Freude, Beispielsweise die Idee unseres

erst einmal, die gestellte Aufgabe in ihrer

Wettbewerbbeitrages, vor dem Haupt-

dem wirtschaftlichen Niedergang der Stadt Die Schiffe sollen von den Jugendlichen
und der Abwanderung der Bevölkerung
zu einem selbstverwalteten Jugendzentrum
durch den Ausbau der Innenstadt zu einem ausgebaut werden. Eine solche Einrichtung

bahnhof einer kapitalistischen Großstadt
Öffentliche Sporteinrichtungen und eine

ausgediente Rheinschiffe den Jugend-

Form zu akzeptieren. Nach dem Wortlaut lichen der Innenstadt zur Verfügung. (Die

der Ausschreibung bestand diese darin,

Ausschreibung hatte Jugendtreffs angeregt.)
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entspricht dem großen, ungedeckten Bedarf an zentral gelegener sozialer Infra-

struktur, der natürlich nicht nur bezogen
auf Jugendliche vorhanden ist, also durch
unseren Vorschlag nur beispielhaft ge-

deckt wird. Die Jugendlichen auf ihren
Schiffen beleben ganz nebenbei einen
grauenhaft öden Straßenraum. Die über
breite, formlose Straßenfläche vor dem
Jugendzentrum soll von den Jugendlichen als Freifläche genutzt werden.
Beispielhaft wurde eine Nutzung als

Scateboardbahn vorgeschlagen.
® Weitere beispielhafte Beiträge zur

Verbesserung der sozialen Infrastruktur stellen die Drogenberatung, das

Frauenhaus und die Kindergartentagesstätte am Kuhlenwall dar.
® Im Hinblick auf die fortschreitende

Entleerung der Innenstadt wurden
sämtliche Neubaumaß nahmen dem billigen innerstädtischen Wohnen vorbehalten.

® Für den belebtesten Punkt der gesam-

ten zukünftigen Fußgängerzone, dort
wo die Königstraße und mithin die meisten Passanten in den Sonnenwall abbiegen, wird der Bau eines Zentrums für die

Duisburger Bürgerinitiativen vorgeschlagen. Hierfür den Bedarf nachzuweisen,
halten wir für unnötig. Eine Freilichtbühne steht für Straßentheater zur Verfü-

gung, leichte und mobile Überdachungen
schützen Infostände und Ausstellungen.
Satire im Straßenraum
Im Rahmen unseres Beitrags haben wir
auch den Gedanken verfolgt, daß architektonische und städtebauliche Entwürfe
einen ganz neuen Charakter annehmen
können, wenn von vornherein feststeht,

daß sie nicht realisiert werden. Es eröffnet sich unter diesen Voraussetzungen die
Möglichkeit, den Plan als Bild zu verselb-

ständigen und ihn zu einer politisch provozierenden Grafik werden zu lassen. Die

Wettbewerbsjury, der wir die üblichen

fachlichen und politischen Ideologien

unterstellten, konfrontierten wir in diesem Sinne mit einer Reihe kabarettistisch:
satirischer Zeichen, um das politische Be-

wußtsein hier wie die politischen Verhältnisse dort zu skizzieren:

n

® Ein gläsernes Riesensparschwein mit
Wasser im Bauch auf der Grundlage
eines Inflationspflasters aus rostenden

Riesenmünzen ziert andeutungsweise den

Ab
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Anfang einer 250 m langen Zeile von A

Bankarchitekturen in der Mitte der Königstraße. Zugleich verweist es auf die Hausherren. (Die Ausschreibung wollte Rie-

senplastiken.)
® Im Zentrum der (wie gefordert) umge-

nutzten,zur Belichtung aufgeschlitzten

ehemaligen Fußgängerunterführung am
Kuhtor soll unter schmutzluftsicherer ;

Glaskuppel für die Zukunft und alle Fälle
ein Baum (Overcus pedunculata) gehütet
und gepflegt werden.
®

Vor dem Hauptbahnhof steht zur Be-

grüßung ein ausgedienter, besteigbarer
Hochofen aus der Duisburger Stahlproduktion, eingefaßt von großen farbigen Mosaik:
bildern zur Geschichte der Duisburger Ar-
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9 Mit Hilfe einer Fassadengestaltung er-

hält die nördliche Mitte der Karstadt-

front Belebung und einen Bezugspunkt
zur Achse des König-Heinrich-Platzes.

Angedeutetes Motiv: ein geöffnetes Haifischmaul, welches die Kauflust stimulieren soll.
8 Aquarien zur Demonstration der

Rheinverschmutzung dekorieren die
Düsseldorfer Straße in schillernden,
grau-schwarzen Tönen.
® Achterbahn und Riesenrad setzen

den Trubel einer Einkaufszone in
Beziehung zu echtem Rummel.
Die Darstellungsweise unseres Beitrags versucht, ein stückweit die übliche
abstrahierende Plangrafik zu überwinden.
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Wir machen uns zwar keine Illusionen über die Aussagekraft von herkömm-
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lich ausgestellten Wettbewerbsarbeiten
— die Duisburger Ausstellung bestätig-

te die Bedeutungslosigkeit solcher Öffentlichkeitsarbeit für die Bevölkerung.
Probe- und übungsweise haben wir aber
dennoch einen Versuch gestartet, Situa-
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tionen mit Comic-ähnlichen Bildern so
zu illustrieren, daß der ungeschulte Betrachter mehr sieht und verstehen kann,

als auf dem abstrahierenden Lageplan.
Allerdings kann auch eine Grundrißdarstellung in Wort und Bild unterschiedlich verständlich sein. Mit klaren, an die

Natur angelehnten Farben und bilderbuchartigen Zeichen sowie mit Andeutungen des Körperlichen durch Schatten
und Schattierungen haben wir daher versucht, die Lesbarkeit zu vereinfachen.

Die Beurteilung des Wettbewerbbeitrags durch das Preisgericht — so knapp
sie ausfiel — hat unseren Ansatz, wie wir

meinen, voll bestätigt. Sie ist in sich gespalten und damit die adäquate Reaktion auf einen Beitrag, der sich (zumindest formal) an eine konkrete Aufgaben-

stellung hält und gleichzeitig mit gezeichneter Kritik den Rahmen des Wettbewerbs zu verlassen sucht. So lesen wir aus

der Formulierung „konsequent angesetzte
Gegenkonzeption’ zur angestrebten Lösung‘ unerwartete Anerkennung für ofFensichtlich als notwendig oder sinnvoll
bewertete Vorschläge, die aber auch nach

Meinung der Preisrichter heutigen Planungs- und Realisierungsbedingungen zu-

widerlaufen. Die Formulierung „‚raffinierte Verfremdung und subtile gestalterische Über-Bestimmung” umschreibt
gekonnt die Ratlosigkeit über das — so
Sparsam verwandte — Mittel der gezeich-

neten Kritik. Die Einschätzung „‚Negierung historischer, städtebaulicher und
architektonischer Vorgaben” beschreibt
den logischen Gegensatz einiger unserer
Vorschläge zu herkömmlichen Vorstellungen von Innenstadtgestaltung. Und

\

der Satz „Damit — zumindest für einen
derart großen Bereich — Aufgabe leider

verfehlt‘ gewährt großzügig ein bißchen
Spielwiese und übt zugleich Selbstkritik,
indem die Riesenhaftigkeit der Fußgänger
zone in Frage aestellt wird.
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